
IX.

Die NaturpMlosopMe vor Sokrates.
Von

Prof. Dr. Ernst Chr. JEttch. Peithmaim.

1. Einleitung: Das Versehen des Aristoteles.
Es giebt verschiedene Gr nde, weshalb das fast unausgesetzte

Studium der vorsokratisohen Philosophie von Aristoteles bis auf
unsere Zeit doch nicht die gew nschten Fr chte gezeitigt hat.
Wir sind heute noch ebenso weit entfernt von einem klaren Ver-
st ndniss des Heraklit wie zur Zeit des Aristoteles oder des
Diogenes Laertius. Noch niemand hat eine vern nftige Auslegung
von dem „Sein" und „Nichtsein" des Parmenides gegeben. Die
Ausleger haben genug „in Worten gekramt", aber sie haben die
Sachen nicht klargelegt, um welche sich das philosophische
Interesse dreht. Und doch m ssen wir voraussetzen, dass diese
ltesten Philosophen ganz bestimmte Sachen im Auge hatten und

nicht bloss leere Worte machten. Aristoteles ist nach meiner
Meinung schuld an all der Verwirrung, die in der Geschichte der
vorsokratischen Philosophie herrscht. Der Stagirite hatte sich
seine eigene Philosophie zurecht gemacht. Um irgend eine Sache
zu erkl ren, sagte er, muss man ganz deutlich die vier Ursachen
klarlegen n mlich την δλην, το είδος, το χινησαν und τδ ου Ινεκα.
Diese vier αίτίαι m gen aber auch reducirt werden auf zwei: ή ύλη
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Die Naturphilosophie vor Sokrates. 215

und το είδος1). Diesen Ursachen nachzuforschen, sagt Aristoteles,
inuss nun auch vor allen Dingen die Aufgabe des Naturphilosophen
sein. Aristoteles nimmt es f r sich in Anspruch, dass es ihm
v llig gelungen, nach diesen Regeln die Welt zu erkl ren. Aber
zur selben Zeit giebt er zu, dass die verschiedenen Philosophen vor
ihm mit mehr oder weniger Erfolg ber die eine oder andere
dieser Ursachen nachgedacht haben oder wenigstens zuf lligerweise
darauf gestossen sind3). Wenn er nun zur ckgeht zu den An-
f ngen der Philosophie, so besteht f r ihn wenig Zweifel, dass die
ltesten Philosophen ausschliesslich mit der ύλη besch ftigt waren.

Er hat durch m ndliche Ueberlieferung erfahren, dass Thaies von
Milet die Aeusserung gethan hat, „dass die Erde auf dem Wasser
liege" und „dass sie in ihrer Lage verharre als schwimmender
K rper wie etwa ein St ck Holz oder dergleichen". Aristoteles
z gerte nicht, hieraus den Schluss zu ziehen, dass Thaies das
Wasser als ύλη oder materielle Ursache des Weltalls ansah. Be-
treffs Anaxiniander wusste man, dass er die, Theorie aufstellte,
dass die Dinge aus dem άπειρον entstanden und ebendahin auch•
wieder verschw nden. Anaximander hatte nicht n her bezeichnet,
was er unter dem άπειρον verstand, vermuthlich weil seinen Zeitge-
nossen dieser Ausdruck hinreichend bekannt war. Aristoteles aber
ist schnell bei der Hand, dies άπειρον (n mlich den unendlichen
Raum) in eine bestimmte ύλη umzuwandeln, indem er es be-
zeichnet την μετάξι) φόοιν αέρος τε και πυρός ή αέρος τε χαΐ ύδατος.
Betreffs Anaximenes hatte er leichte Arbeit Dieser hatte nach
allgemeiner Ueberlieferung behauptet, dass die Dinge (τα οντά)
„aus der Luft" (αήρ) ins Dasein k men und „in die Luft" auch
wieder verschw nden. Aristoteles konnte hier nat rlich keinen
Augenblick zweifeln, dass der Letzte von den Milesischen Philo-
sophen die Luft als materielle Ursache oder ύποχείμενον ansah.
So hatte er denn die drei ersten M nner gl cklich untergebracht.
Jetzt kam Heraklit an die Reihe. Er wird von allen Historikern

J) Aristoteles, Pariser Ausgabe. II, 269, 34; 262, 29; 551.
Ό Arist. III, 222, 45; 220, 25; II 474, 10; 263, 15; 485, 42; 472, 48;

473; 634, 47: 277, 19; 483, 7; 364, 2.
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216 Erndt Chr. Hch, Peitbmann,

als der Dunkle bezeichnet wegen seiner geheimnissvollen Sprache
und der allgemeinen Unklarheit seiner Philosophie. Aber es war
allgemein bekannt, class er in der Erkl rung des Weltalls das
Feuer als Illustration und Erkl rung des Weltgeb udes heranzog.
Diesen Punkt griff Aristoteles heraus und behauptete kurz, dass
der grosse Ephesier das Feuer als Urstoff ansah. Er konnte um so
weniger hieran zweifeln, da Empedokles spater auch das Feuer als
eins von den vier Elementen erw hnt. Noch verwickelter wird die
Sachlage in Parmenicles und Xenophanes.

Von Xenophanes war es bekannt, dass er zum ersten Mal den
Ausdruck εν auf das Universum anwandte und dass die Einheit
in Gott zu finden ist. Parmenides hatte behauptet, dass man nur
sagen kann εστί, aber nicht ουκ εστί, wie gewisse Vorg nger be-
haupteten, dass nur das 8v Existenz hat und dass man nicht von
ουκ είναι oder einem μη ον sprechen darf. Diese Leute, die von
dem μη ο'ν oder besser vom ουκ είναι sprechen, haben auch zwei
entgegengesetzte „Gestalten", das Feuer und die Erde. Aristoteles
hatte ausserordentlich grosse M he, hier eine ύλη zu finden.
Aber seiner ausserordentlichen Begabung gelang es doch zuletzt,
die Sachen so zu drehen und wenden, dass sie in seinen Kram
passten. Parmenides, so sagt er, hat eine doppelte Philosophie,

. die der Vernunft und die der Erscheinung: nach der ersteren sagt
er, dass das „Sein" eins ist und nach der letzteren setzt er zwei
Ursachen und zwei Principien voraus, n mlich das Feuer und die
Erde, welche dann dem. Sein und Nichtsein entsprechen. Doch
dies mag gen gen. Nach dieser Methode gelang es Aristoteles,
alle vorsokratischen Philosophen unter einem einheitlichen Schema
h bsch zusammenzufasssen. Das principium divisionis ist die αρχή.
Die Einen sagen, dass der „Urgrund" „eins" ist, die ndern
„mehrere". Die erste Gruppe zerf llt wieder in diejenigen, welche
den Urgrund „unbewegt" nennen und die andere, n mlich die
Naturphilosophen im engeren Sinne behaupten, dass er „bewegt"
ist. Diese letzten nehmen dann als erstes Princip entweder die
Luft oder das Wasser. Die zweite Hauptgruppe hat auch wieder
ihre Unterabtheilungen, so dass wir das folgende Schema3) erhalten.

3) Aristot II. 248. 249.
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Die ̂ Naturphilosophie vor Sokrates. 217

Der Urgrund

ems mehrere

imbewegt bewegt

Pannenides Die Naturphilosophen
Melissas

beschr nkte unbeschr nkte
Zahl

Empedokl es Anax'agoras
u.

Demokrit

Luft Wasser
Anaxiinenes Thaies

Zwischenstoff
Anaxiniander

Diejenigen Philosophen, welche das σώμα υποκείμενον (die αρχή)
εν nennen, k nnen auch hier wieder nach einem ndern prin-
cipium divisonis eingetheilt werden in zwei Klassen. Die einen
n mlich lassen die Welt daraus entstehen, „πυκνότητι xctl μανότητ,
die anderen behaupten „τάς έναντιότητας έκκρίνεσθαι4)" (Thaies,
Anaximenes, llaraklitus — Anaximander, Empedokler Anaxagoras.)
In dieser Weise hatte Aristoteles den Weg gebahnt f r die Doxo-
graphen und hatte ihnen die Arbeit des Studiums der vorsokratischen
Philosophie leicht und bequem gemacht. Die Nachfolger des
Stagiriten nahmen sich nicht die M he zu den Quellen zur ck-
zugehen, sondern hielten sich einfach aa den Meister. Oder wenn
sie die Quellen lasen, so suchten sie nur in erster Linie nach der
αρχή, oder dem δποχειμβνον und zerbrachen sich nicht den Kopf
wegen der brigen Punkte. Auch die neueren Geschichtsforscher
gehen meistens aus von der allgemeinen Auffassung des Aristoteles.
Niemand hat es meines Wissens5) unternommen, die aristotelische
Darstellung der ltesten Philosophie in Bezug auf ihre Genauigkeit
und Glaubw rdigkeit zu pr fen. Die doxographische Tradition
wird meistentheils den Quellen im Werthe gleichgestellt, wenn
nicht gar im gewissen Sinne vorgezogen. Aber Aristoteles beweist
hinreichend, dass er kein Geschichtsforscher im modernen Sinne

4) Aristot. IL 248 ff.
5) Dieser Aufsatz wurde L J. 1898 verfasst.

Archiv f. Geschieht* d. Philosophie. XV. 2. 15
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218 Ernet 'Chr. Heb. P e i t h m a n n ,

war- Er nahm nicht die Schriften zur Hand, um zu studiren,
was die einzelnen Männer für Ansichten hatten, sondern er wollte
nur untersuchen, inwieweit sie sich seiner vollendeten Philosophie
näherten. Hat er überhaupt ihre Schriften selbst zur Hand ge-
nommen? Die Schriften der Milesier hat er sicherlich nicht ge-
sehen. Aber es scheint, dass selbst die Arbeiten des Heraklit und
Pannenides und Empedokles vielleicht nicht in seinem Besitze
waren, oder dass er sie nur sehr oberflächlich gelesen hat.

Es ist daher nicht nur unser Recht, sondern auch unsere
Pflicht, die Fragmente allein zu untersuchen, um die Theorien der
einzelnen Philosophen zu gewinnen und sie dann mit der Inter-
pretation der Doxographen zu vergleichen. In Bezug auf die
Milesier. nämlich Thaies, Anaximander und Anaximenes, sind wir
freilich nicht in einer besseren Lage als Aristoteles: es sind uns
keine unzweifelhaften Fragmente überliefert. Von Heraklit besitzen
wir eine grosse Anzahl von Bruchstücken, die von Coinpilatoren
aus den verschiedensten Jahrhunderten aufbewahrt sind. Aber es
ist oft schwierig, den Text genau, zu trennen von erklärenden Zu-
thaten der Doxographen und Geschichtsschreiber. Anders steht
es mit Xenophanes, Parmenides und Empedokles. Diese drei
Männer haben in .Poesie geschrieben und es war liier schwieriger,
den Text zu verändern oder durch Zuthaten zu erweitern.. Von
liier aus haben wir daher einen sicheren und festen Ausgangspunkt.
Da aber das philosophische Material in Xenophanes zu gering ist,
so .scheint es inir.gerathen. mit Parmenides zu beginnen. An ihn
schliesst sich dann Empedokles an. Aus diesen .beiden Autoren
können wir eine ziemlich genaue Idee gewinnen über die Fragen,
um die sich die älteste Philosophie dreht Alsdann schreiten wir
rückwärts zu Heraklit, Xenophanes und die drei Milesier und
springen zinji Schluss über zu Anaxagoras, Diogenes und Demo-
kritus.

- : ; 2. Vom „Sein" und „Nichtsein".
- Wir können das-Gedicht des Parmenides6) nur dann recht
würdigen und verstehen, wenn wir fortwährend im Sinne behalten,

6) Mullach, Eragmenta PtiiL Graec. L 114 ff.
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Die .Naturphilosophie vor Sokrates. 219

dass es eine polemische Schrift ist, die sich in erster Linie damit
befasst, die Ansicht des Gegners als unhaltbar nachzuweisen. Nur
in zweiter Linie ist er auch bem ht, die richtige Philosphie an
ihren Platz zu setzen. Aber selbst die positive Darstellung seiner
eigenen Philosophie giebt er lieber in negativen als in positiven
Ausdrucken. Seine Gegner haben so seine volle Aufmerksamkeit
in Anspruch genommen,. dass er die Stellung eines Kritikers kaum
f r einen Augenblick aufgeben kann. Nach seiner Meinung giebt
es nur zwei philosophische Theorien oder Methoden in strengsten
Sinne (οδοί μοΰναι διζήσιος). Die eine ist die Philosophie seiner
strikten Gegner und die andere ist von ihm aufgestellt im schroffen
Gegensatz dazu. Beide sind unvereinbar. F r die eine oder
andere von ihnen muss sich jeder Denker entscheiden. Die eine,
von ihm aufgestellt und vertheidigt, ist die Philosophie der Wahr-
heit, die mit ihrem „aufrichtigen Herzen" jeden Forscher leicht
f r sich gewinnt. Die andere ist eine Zusammenfassung der Mei-
nungen von gewissen „Sterblichen", an welche man keinen wahren
Glauben haben kann. Und wenn diese falsche Theorie den Haupt-
theil des Gedichtes ausmacht, so geschieht es nur, um den Un-
erfahrenen mit diesem so weit verbreiteten Irrthum gr ndlich be-
kannt zu machen. Denn nur wer die Irrwege gr ndlich kennt,
ist im ^Stande, sie zu vermeiden. Wer beide Systeme der philo-
sophischen Weltanschauung vor sich hat, kann nicht verfehlen,
das rechte zu w hlen, denn es hat den Stempel der Wahrheit an
seiner Stirn, es ist „der Weg der Ueberzeugung und hat die Wahr-
heit in seinem Gefolge"7). Aber der falsche Weg hat nicht die
geringste Kraft der Ueberzeugung. Es ist daher fast berfl ssig,
den Sch ler der Philosophie vor diesem Wege zu warnen.

Parmenides kann indessen nicht umhin, im Vorbeigehen noch
auf eine dritte philosophische Ansicht aufmerksam zu machen, ob-
wohl sie kaum Erw hnung verdient. Es giebt gewisse Sterbliche,
die nichts wissen und mit schwankendem Wollen hin- und her-
irren. Unentschiedenheit lenkt in ihrer Brust den wankelm thigen
Sinn. Und so werden sie fortgerissen, zu gleicher Zeit taub und

T) Mullacb, Fragen., Parm. V. 29—45.
15*
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220 Ernst Chr. Heb. P e i t h m a n n ,

blind, voll Erstaunen berw ltigt, Leute ohne Urtheilskraft8). Sie
nehmen offenbar eine Mittelstellung ein, indem sie versuchen, die
Wahrheit und den Irrthum unter einen Hut zu bringen. Aber ihr
wohlgemeintes Bem hen kann unter keinen Umst nden zum Ziele
f hren. Sie verdienen deswegen keine eingehende Beachtung.

Wir h tten uns demnach ber drei verschiedene Meinungen
Klarheit zu verschaffen, n mlich 1. die Ansicht der Sterblichen,
2. die Ansicht der Wankelm thigen (δίκρανοι), 3. die Ansicht des
Parmenides.

Der Punkt, um den sich Alles dreht, ist offenbar die Frage
nach der Existenz oder dem „Sein". Wessen Existenz auf dem
Spiele steht, wird nicht n her erkl rt, vermuthlich, weil jedermann
weiss, uin was es sich handelt. Parmenides behauptet nun, dass
„es ist" oder existirt und dass es unm glich ist, dass es „nicht
sein" sollte, oder aufh ren sollte zu existiren0) (ως εστί τε και ως
ουκ εστί μη είναι). Die Meinung seiner Gegner ist, dass es auch
„nicht ist" und dass eine sittliche Notwendigkeit es erfordert,
dass es „nicht sein sollte10). Die Leute, die daher an „Nicht-
Existenz" glauben, sprechen von υ,ή έόντα, von Dingen, die keine
Existenz haben (V. 52). .Dieselben Leute, die neben dem „Sein"
auch das „Nichtsein" anerkennen, sprechen auch von „Werden"
oder „Entstehen" und „Vergehen" (γίγνεσθαι τε και πολλυβ&αι, είναι
τε και οδκι V. 100). Sie sagen offenbar im Gegensatz zu Par-
menides, dass der Gegenstand, um den es sich handelt, entstanden
ist und auch wieder vergehen wird (V. 59). Sie lehren, dass das,
was existirt, eine Periode des Entstehens und einen Anfang gehabt
hat (V. 66) (φύσις έόντι και αρχή). Ihre Centrallehre ist „Ent-
stehen und Vergehen", γένεσις και όλεθρος, Ausdr cke, die wieder
und wieder von Parmenides zur ckgewiesen werden. Diese Leute
sprechen offenbar von einer Mehrheit von existirenden Dingen.

Aber wir brauchen nicht l nger herumzurathen nach der
Theorie dieser Leute. Ihre Meinungen werden uns im zweiten
Theile sogar mit verf hrerischer Eleganz und v lliger Objectivit t

8) Mullach, Fragm., Parm. V. 46—51.
*) V. 35.
10) V. 37.
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Die Naturphilosophie vor Sokrates. 221

vorgetragen !1). Sie setzen zwei verschiedene Erscheinungen vor-
aus (gerade eine mehr als nothwendig ist). Diese beiden Formen
stellen sie einander gegenüber und geben ihre charakteristischen
Eigenschaften an, eine getrennt von der ändern. Auf der einen
Seite haben sie das „ätherische Feuer" der Flamme, welches äusserst
düon ist und fein und nur sich selbst gleich ist, aber der entgegen-
gesetzten Form nicht gleich ist. Aber auf der anderen Seite eben-
so mit sich selbst identisch ist die „dunkle Nacht", eine dichte
und schwere Masse. Auf diese Weise ist Alles angefüllt mit Licht
und dunkler Nacht. Beide halten sich die Wage, ohne irgend
welche Gemeinschaft mit einander zu haben. Dieselben Leute ver-
treten auch die Theorie von verschiedenen Ringen und behaupten
unter Anderem, dass die engeren Ringe gemacht sind von Feuer,
das nicht mehr völlig rein ist ( ) und darunter sind Kreise
der Nacht, die aber mit einem Theil Feuer gemischt sind. In
dein Centrum derselben befindet sich „die Göttin, die Alles steuert".
Zu dieser Philosophie gehört auch die Anschauung von dein Ent-
stehen der verhängnissvollen Zeugung und Begattung, welches das
weibliche Geschlecht antrieb, sich zu vereinigen mit dem männ-
lichen und umgekehrt das männliche mit dem weiblichen.

Diese Sterblichen geben ferner ihre Ansichten von dem Ent-
stehen 'des Aethers und von allen „Zeichen", die sich im Aether
befinden und von den verborgenen Werken des klaren Lichtes
der runden Sonne und ihrem Ursprünge und von den Werken und
dem Entstehen des runden und rotirenden Mondes. Sie beschäftigen
sich auch mit dem Himmel, der alles umgiebt, und seinem Ur-
sprünge und beantworten die Frage, wie die herrschende Noth-
wendigkeit ihn angebunden hat, so dass er die Grenzen der Sterne
hält. Sie geben Auskunft darüber, wie die Erde und die Sonne
und der Mond und der gemeinsame Aether und die himmlische
Milchstrasse und der äusserste Olympus und die heisse Schaar der
Sterne „ursprünglich entstanden sind." Sie geben ihre Ansichten
über das fremde Licht, das um die Erde schweift, scheinend
während der Nacht u. s. w. Sie machen auch den Versuch, den

Jl) Vers 113—153.
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222 E rns t Chr. Hch. P e i t h m a r m ,

Verstand der Menschen zu erklären aus der eigentümlichen
Mischung der gekrümmten Glieder. Denn der Ursprung und die
Art der Glieder stellt bei allen und jedora Menschen dasjenige
Prinzip dar, welches denkt. Das vorwiegende (Element) im
menschlichen Körper ist der Gedanke. Betreffs Physiologie sind
sie der Anschauung, dass „auf der rechten Seite die Knaben und
auf der linken Seite die Mädchen" sich befinden. Zu dieser
Philosophie scheint auch die Ansicht zu gehören, dass als der erste
der Götter „Eros" geschaffen wurde. Dies sind die erhaltenen
Bruchstücke der Philosophie „ " und in solcher Weise
erklärt sie, wie diese Dinge „entstanden sind", wie sie jetzt
„existiren" und wie sie später wieder „vergehen" werden, nachdem
sie zu voller Reife sich entwickelt haben. Und die Menschen
haben dann diesen einzelnen Dingen ihren besonderen Namen
gegeben.

Wie fängt Parmenides es nun an, diese definitive Ansicht
von den zwei ursprünglichen entgegengesetzten Stoffen und ihrer
gleichmässigen Macht, von der Bildung der verschiedenartigen
Ringe, von der Entstehung der Geschlechtsunterschiede, von dem
Ursprünge der grossen Weltkörper draussen und des menschlichen
Verstandes drinnen — zu widerlegen ? Diese ganze Theorie, sagt

.er, verläset und stützt sich auf die Voraussetzung, dass die Dinge
erst 4,entstehen", dann eine Zeit lang „bestehen oder sind" und
endlich nach einer gewissen Zeit wieder „vergehen", dass sie zu
einer Zeit „sind" und zu einer ändern Zeit „nicht sind". Grade
hier, in ihren fundamentalen Voraussetzungen greift Parmenides
seine Gegner an. Was jene Leute „Nichtsein" nennen, ist ein
Ding, das nicht existirt. Ein Gegenstand, der „nicht ist", liegt
gänzlich ausserhalb unseres Vorstellungsvermögens. Man kann solch
einen Gegenstand daher weder verstehen noch in Worten aus-
sprechen, da er sich ganz der Controle unseres Verstandes entzieht.
Von „Nichtsein" zu sprechen, ist daher ein wahres Unding. Denn
Sprechen und Denken setzt unbedingt das Sein einer Sache
voraus12). Wenn ich, mit anderen Worten, etwas über einen

. 94—95.
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Die Naturphilosophie vor Sokrates. 223

Satzgegenstand aussage, so miiss dieser Gegenstand existiren (39
bis 44).

Denken und der Gegenstand des Denkens sind identisch. Denn
ohne „das Seiende", worin es sich ausspricht, findet man auch das
Denken nicht. Allein „das Seiende" hat für Gegenwart und Zu-
kunft wahre Existenz (94—97). Es ist daher unsinnig, über Dinge
zu reden, die „nicht existiren". Was ist oder existirt, hat .absolut
keine Einschränkung in seiner Existenz, es hat weder begonnen
noch wird es aufhören zu existiren: es ist'ungeschäffen und un-
zerstörbar. Seine Gegner behaupten, dass es einen Anfang ge-
nommen hat. Aber wo soll man seinen Ursprung suchen?13). Und
wo ist die Quelle, aus der man schöpfen kann, um es zu vermehren?
Es giebt zwei Möglichkeiten u). Entweder rnuss man es entstehen
lassen aus dem, was „nicht existirt" oder „nicht ist": und dies
lässt sich weder aussagen noch denken, dass nämlich etwas, was
„nicht ist", mit einem Male „ist". Ausserdem kann man
'sich überhaupt nicht vorstellen, dass etwas „nicht ist". Aber
wenn man annimmt, dass es einen Anfang genommen hat,·
so drängt sich die Frage auf, weshalb es gerade zu einer bestimmten
Zeit, früher oder später] 5) ins Dasein kam. Aber „was ist", kann
weder einen Ursprung noch einen Anfang seines Daseins haben.
Ein Ding muss entweder sein oder nicht sein und wenn es nicht
ist, dann kann es nie und nimmer ins Dasein kommen (67).
Aber eine andere Möglichkeit wäre, dass es kommt aus dem, was
schon „ist". Und das widerspricht aller Glaubwürdigkeit, dass aus
dem, was ist, etwas anderes werden könnte. So zwingt uns die
Notwendigkeit von allen Seiten, anzunehmen, dass es weder ins
Dasein gekommen ist, noch aus dem Dasein verschwinden wird.
Und dies nachzuweisen, war die einzige Absicht des Parmenides,
als er sein Gedicht verfasste. Er wollte die unglaubliche Theorie
von „Schöpfung und Vernichtung", von einem Anfange und Ende
des Daseins für immer und endgültig widerlegen. Wir stehen, so

13) V. 62.
H) v. 63-70.
15 V. 66.
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224 Ernst Gbr. Hch. Pe i thmanu,

sagt er, vor der Frage: „ist es" oder „ist es nicht?" (72). Was
„nicht ist", kann niemals anfangen „zu sein". Was wirklich ist,
kann nie einen Anfang genommen haben und wird nie ein Ende
nehmen; es ist „ohne Anfang und ohne Aufh ren". Die Ausdrucke,
die jene „Sterblichen" gebrauchen, n mlich ins Dasein kommen
oder „entstehen" und „vergehen", „sein" und „nicht sein", sind
tr gerisch und verwerflich. Was existirt, existirt im obsoluten
und unbeschr nkten Sinne. Es ist nicht etwa nur ein Bruchtheil
von einem gr sseren Ganzen, sondern es ist selbst das Ganze: es
ist „eingeboren" und „unersch tterlich" und „unverg nglich".

Aber nun ist die Frage, was meint Parmenides mit diesem
„Seienden", das weder einen Anfang noch ein Ende nehmen kann?
Wir k nnen diese Frage nur beantworten, wenn wir bedenken,
dass seine Gegner behaupten, dass diese Welt mit allen Himmels-
k rpern und Erscheinungen und mit allem, was darin lebt und
webt, seine Geschichte hat. Dass diese Welt, die jetzt existirt,
einst entstanden ist und so auch sp ter wieder vergehen wird·
Parmenides kann daher nur sagen wollen, dass jene Leute sich
gr ndlich irren. Was „ist", kann nicht anfangen oder aufh ren
zu sein: Diese Welt ist .daher nie geschaffen und wird auch nie
vernichtet werden k nnen. Das Weltall ist „unsterblich"16),
es „existirt im wahrsten und unbegrenzten Sinne". Es ist der
Vernunft unfassbar, dass es zu irgend einer Zeit nicht war, oder
sp ter nicht mehr sein wird.

Doch es giebt noch eine zweite irrige Ansicht vom Weltall
und den Erscheinungen darin. Es ist die Philosophie der „Wankel-
miithigen". Sie schwanken hin und her zwischen zwei unverein-
baren Ansichten. Sie behaupten, dass „Sein" und „Nichtsein"
als dasselbe und auch wieder nicht als dasselbe angesehen werden
muss und dass der Weg, den das Weltall geht (πάντων κέλευθος),
„sich r ckw rts windet" (παλίντροπος V. 50, 51). Diese Leute
scheinen im Gegensatz zu den ersten „Sterblichen" daf r zu halten,
dass das Wettall immer „war" und immer „sein wird". (61, 75, 76.)
Aber nach ihrer Ansicht findet ein fortw hrender^ Wechsel statt:

16) Y. 59.
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Die Naturphilosophie vor Sokrates. 225

das Ganze ist in Theile zerrissen und an einer Stelle ist „mehr*
und au der anderen „weniger" (78—80, 105—108). „Alle Dinge"
sind, wie es scheint, in fortwährender Bewegung (82, 98), ver-
ändern fortwährend ihren Ort und ihre Farbe (101). Die Geschichte
des Weltalls besteht in einem unausgesetzten „Zerstreuen und
Sammeln" (92, 93). So ist die Welt jeden neuen Augenblick eine
neue und andere und doch bleibt sie dieselbe. Was heute ist,
\vird morgen nicht mehr sein; in derselben Gestalt nämlich wird
es nicht mehr da sein, aber doch wird es noch da sein in ver-
änderter Form. „Sein und Nichtsein ist dasselbe und nicht das-
selbe" (V. 50). Aber nach Parmenides' Ansicht ist diese Stellung
unhaltbar. Man kann nicht sagen, dass „es war" und dass es
„sein wird", sondern alles „ist jetzt" zu gleicher Zeit. Unmög-
licher Weise kann es „später" sein und ebenso war es auch
nicht „früher". Denn wenn es früher war oder später sein wird,
so ist es jetzt nicht. Daher kann man nur sagen, dass es jetzt
„ist" in ungeteilter fortlaufender Gegenwart. Auch kann man
es nicht in Stücke zertheilen, da das ganze völlig gleichartig ist.
An keiner Stelle ist mehr als an einer ändern, sondern das Ganze
ist ununterbrochen und „gleichartig". Nirgendswo befindet sich
eine Lücke, sondern das Ganze ist voll von „dem Seienden".
Ohne Unterbrechung reiht sich „Seiendes an Seiendes". „Unbe-
weglich" ist es gebunden innerhalb der Grenzen der Fesseln, die
es umgeben. Es bleibt daher für immer „dasselbe in demselben",
beruhend auf sich selbst. Die gewaltige Notwendigkeit hält es
in den Grenzen seiner Fesseln und schliesst es fest ab nach allen
Richtungen hin. Daher kann von einer Bewegung oder Verände-
rung oder gar einem Verschwinden nicht die Rede sein. Aber
gerade aus diesem Grunde kann man es auch nicht als unendlich17)
bezeichnen; denn es hat kein Bedürfniss und entbehrt nichts
ändern Falls würde es alles entbehren.

So kommt Parmenides denn zu seinem positiven Resultat.
Diese Welt und alles was darinnen ist, ist ein Ganzes , ohne
Anfang und Ende unsterblich und unzerstörbar, unerschütterlich

17) Xeaophanes V. 13, Emped, V. 237.
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226 E r u H t Chr. Heb. P e i t h m a n n ,

und unbeweglich. Dieses Ganze ist nicht unendlich, sondern voü
bestimmten Grenzen eingeschlossen und ist ähnlich einer wohl-
gerundeten Kugel. Nichts kann davon entschwinden, denn die
„Gerechtigkeit", von der Leute so viel sprechen, hält das Ganze
fest zusammen. Nichts kann hinzugefügt werden, denn der ganze
Raum ist ausgefüllt und es giebt so keinen Platz, den es einnehmen
könnte. Auch ist der Weltenraum tiberall gleichmässig angefüllt,
so dass absolut keine Veränderung stattfinden kann. Was „da
ist", ist für immer da und wird immer so sein, wie es jetzt ist.
Hier giebt es „keine Veränderung noch Wechsel des Lichtes und
der Finsterniss".

Zu diesem Resultat kommt man notwendiger Weise, wenn
man die Vernunft urtheilen18) lässt, anstatt den unzuverlässigen
Augen und Ohren zu trauen. Man steht dann vor der Alter-'
üative,'19) dass das Weltall entweder „ist", oder „nicht ist*. Man
kann nicht beides zu gleicher Zeit bejahen, sondern muss eins
von beiden wählen. Und der Vernunft kann "die Wahl nicht
schwer fallen: sie bleibt dabei, dass die Welt ist und dass sie
im vollen und .wahren Sinne des Wortes „ist" und nie ihr Dasein
verändern .oder beenden -kann. Denn „was ist" ( ), kann nie
.angefangen haben „zu sein" und kann nie aufhören „zu sein".

Diese Philosophie ist einfach und klar. Sie kann freilich nur
verstanden werden, wenn man die entgegengesetzte Philosophie
klar vor Augen hat. Nach Parmenides gab es Leute, die behaup-
teten, dass „alle Dinge" 1) zu einer bestimmten Zeit ins Dasein
gekommen sind, 2) dass sie jetzt eine Zeit lang bestehen oder
„sind", 3) dass sie zu ihrer Zeit wieder vernichtet werden und dann
„nicht mehr sind" und dass dieser Wechsel zwischen „Sein
und Nichtsein" einer sittlichen Notwendigkeit zufolge statt-
findet. Ausserclem gab es eine unentschiedene Partei, die be-
hauptete, dass „Sein und Nichtsein" keinen absoluten Gegensatz
»bezeichnete, sondern dass beides in einem Sinne dasselbe sei und
im ändern Sinne nicht dasselbe sei; dass das Weltall in fort-

18) Farm. V. 56.
19) V. 71, 72.
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währender Bewegung begriffen ist/ aber 'dass der Weg der Dinge
immer wieder zurückfuhrt zu seinem Anfange; dass die^Welt ihre
Gestalt und Farbe fortwährend ändert, aber dass sie ihrem Wesen
nach immer dieselbe war und auch sein wird.

Im Gegensatz zu diesen beiden Anschauungen stellte Parme-
nides die Lehre auf, dass man von einem „Nichtsein" überhaupt
nicht reden kann; dass man nur sagen kann, dass alles was ist,
in der That und Wahrheit „ist" und dass es „unvergänglich ist".
Ja er geht sogar soweit, dass er behauptet?,· es finde überhaupt
keine Veränderung und keine Bewegung statt. Denn was ist, war
und ist für immer das, was es ist. Dieser Ausspruch ist etwas
schroff, aber es ist das einfache Resultat vernünftigen und folge-
richtigen Denkens. Jedermann, der die Frage recht gründlich
untersucht und darüber hinreichend nachdenkt, sagt er, wird ihm
unbedingt beistimmen müssen. Diese Lehre wird jedermann
überzeugen, denn sie hat den Stempel der Wahrheit auf der Stirn.

Hier haben wir nun ein erstaunliches Beispiel/ wie es Ari-
stoteles gelungen ist, den Gesichtspunkt der älteren Philosophen
vollständig zu verdrehen und zu verschieben. Plato giebt in seinen
Dialogen nur sehr kümmerliche Berichte über die'Geschichte"s der
Philosophie, aber soweit er sich damit beschäftigt, ist er wenigstens
wahrheitsgetreu und ohne Vorurtheil. Obwohl wir erwarten
müssen, dass Plato, dem Parmenides vielleicht nur durch Sokrates
bekannt war, die Philosophie des grossen Eleaten nicht in einem
vollständig ungetrübten Lichte wieder giebt, so trifft er doch im
Grossen und Ganzen das Richtige. Es hatte sich offenbar bald eine
weit verbreitete Schule des Parmenides und Zeno entwickelt20).
Und es ist zu vermuthen, dass die Lehre des Meisters bald modi-
iicirt und verändert, vielleicht vergeistigt wurde, wie wir z. B.
schon Spuren hiervon im Melissus finden. Trotzdem spricht es
Plato klar und deutlich aus, dass es gleichbedeutend wäre mit
Vatermord21), wenn man die Grundlehre des Parmenides verleugnen
wollte und sagen, dass das „Nichtseiende" im gewissen Sinne „ist"

20) I, 163, 3, Plato, Par. Ausg.
«) I, 181, 53.
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und das „Seiende" auf der ndern Seite hinwiederum in gewissem
Grade „nicht ist". Er rechnet Parmenides unter die Zahl derer,
die versucht haben zu bestimmen, wie viel „die Dinge die sind*
(τα οντά) an der Zahl sind und wie sie beschaffen sind. Er wie
alle Eleatiker von Xenophanes an behauptet, dass das sogenannte
All (τα πάντα καλούμενα) „ein" Ganzes ist. Im Gegensatz zu der
Theorie, dass alles sich im fortw hrendem Wechsel befindet oder
dass von den „Dingen, die existiren" (των όντων) die einen unbe-
weglich feststehen und die ndern sich bewegen, haben Melissus
und Parmenides daran festgehalten, dass das sogenannte „All"
(τψ ιτάντ' ονομ' εστί) unbeweglich, ist und das alle Dinge ein Ganzes
ausmachen und dass dies in sich selbst unbeweglich feststeht, da
es keinen Platz hat, in dem es sich bewegen kann32). Alle ndern
Weisen behaupten, dass aus Ortsver nderung und Bewegung und
Mischung des einen mit dem ndern alle Dinge entstehen und
dass niemals etwas unver nderlich „ist", sondern immer nur „wird*
und entsteht Ausgenommen ist nur Parmenides!23) Und Melissus
und die ndern, die „das All" als eins bezeichnen, sind alle zu-
sammengenommen von geringerer Bedeutung als Parmeuid.es allein.
Er giebt seiner Lehre Kraft durch seine W rde und gewaltige
Pers nlichkeit24). Plato citirt auch als den immer wiederkehrenden
.Grundgedanken der Parmenideischen Philosophie, den "Vers, dass
man nie dem Gedanken Raum geben darf, dass es Dinge giebt,
die „nicht sind" (d. h. die nicht mehr sind, oder noch nicht sind).
Auch Zeno, der ungef hr dieselbe philosophische Ansicht vertritt,
pflichtet den Gedichten des Parmenides bei, dass das Weltall eins
ist, wof r Parmenides in zufriedenstellendster Weise Beweise liefert,
w hrend andere behaupten, dass das All aus einer Mannigfaltigkeit
von Dingen zusammengesetzt ist25). Ferner giebt Plato die An-
sicht des Parmenides wieder, dass das Seiende ein Ganzes ist „von
allen Seiten hnlich einer wohl gerundeten Kugel26). Nach Plato

22) I, 139, 4.
23) I, 117, 11.
24) I, 141, 20.
25) I, 627.
26) I, 184, 20.

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/20/15 3:10 PM



Die Naturphilosophie vor Sokrates. 229

behauptet Parmenides auch, dass „Eros" der erste und älteste
unter den Göttern ist27).

Obschon diese Darstellung des Parmenideischen Systems nur
lückenhaft ist, so trifft sie doch in der Hauptsache den Nagel auf
den Kopf. Sie stellt Parmenides allen ändern Philosophen gegen-
über, insofern er jede Ortsveränderung und Bewegung und Mischung
innerhalb des Weltalls leugnet und alle Dinge als „ein unbewegr
liches Ganzes" auffasst und Haran festhält, dass das „was ist" abr
solut nichts zu thun hat mit „Nichtsein", sondern dass es „ist"
im. absoluten Sinne und dass das, was „nicht ist" niemals „sein"
kann. Mit anderen Worten: allein das hat wirkliche und unver-
änderliche Existenz, was „ist"; es kann nie aufhören „zu sein."
Und was nicht ist, kann nie und nimmer ins Dasein treten. Es
giebt nur ein Ding, das existirt oder „ist", nämlich diese
Welt und sie existirt unveränderlich und ewig.

Nun müssen wir noch kurz sehen, was Aristoteles aus dieser
Philosophie gemacht hat. Dieser Grösste unter den Kritikern be-
trachtete die ältesten Philosophen von dem Standpunkte und nach
den Interessen seiner eigenen Philosophie. Es war ihm nicht in
erster Linie darum zu thun, einen klaren Einblick zu gewinnen
in das Problem und den Gedankengang der Schriften des Par-
menidesj sondern er wollte in erster Linie ausfinden, wie viel Par-
menides von seiner (des Aristoteles) Philosophie vorausgesehen hat.
Er fangt gleich mit seiner beliebten Frage an: wie viele und was
für „Ursachen" hat Parmenides angenommen und wie viele Prin-
cipien der Dinge kennt er28)? Er sagt zunächst, dass Parmenides
„das Eine" nach dem Begriffe berührt hat, währen Melissus „das
Eine nach dem Stoffe" behandelte39). Daher nennt Parmenides
es auch begrenzt, und Melissus nennt es unbegrenzt. Xenophanes
dagegen nennt „das Eine" Gott. Aber nach Aristoteles bleibt
Parmenides seiner Ansicht nicht immer treu. An einer ändern
Stelle gewinnt er einen bessern Blick und modificirt seine erste

7) 5 662, 675, 39.
28) U, 476. Aristoteles Par. Ausg.
M) Arist , 476.
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Ansicht Urspr nglich h lt er neben dem „Seienden* das „Nicht-
seiende" f r nichts und nimmt dann notwendiger Weise das
Seiende als „eins" au und lasst daneben nichts anderes zu. Aber
daneben wird er doch gezwungen, der Erscheinungswelt zu folgen
und ist dann der Meinung, dass „das Eine" existirt nach dem Be-
griffe, aber dass „mehrere Dinge" existiren nach der Sinneswahr-
nehmung. Und so nimmt er dann zwei „Ursachen" und zwei
„Principien" an, n mlich das Heisse' und das Kalte, womit er
Feuer und Erde meint. Von diesen identificirt er dann das Heisse
mit „dem Seienden" und das Andere mit dem „Nichtseienden".
An verschiedenen anderen Stellen wiederholt Aristoteles diese an-
gebliche „Doppelz ngigkeit" des Parmenides. Auf der einen Seite
macht er Parmenides zum Vertreter der Ansicht, dass das „Ali"
(το παν) oder „alle Dinge, die existiren" (πάντα τα όντα) oder „das
Seiende" (το ον) oder das „Princip der Dinge" (ή αρχή) nur „eins"
ist und dass dies „Eine" „unbeweglich ist und ungezeugt" und
dass es bestimmt abgegrenzt ist und k rperliche Gestalt hat und
dass er mit Herodot bereinstimmt, indem er den Eros als das eine
Princip voraussetzt. Man achte auf diese Verwirrung und Un-
klarheit 30). Auf der anderen Seite soll Parmenides ein ebenso
entschiedener Vertreter des Dualismus31) sein. Er nimmt z\vei
Principien an, n mlich das Warme und, das Kalte, das Feuer und
die Erde, .das Seiende und das Nichtseiende, — Ist es glaublich,
dass Aristoteles die Philosophie des Parmenides so entstellen und
gerade auf den Kopf stellen konnte? Es kann nur m glich gewesen
sein, weil er die Schrift des Eleaten nicht hinreichend studirt hat
Aber die Thatsache bleibt, wie sie ist. Wir k nnen uns daher
nicht wundern, wenn Aristoteles wenig Hochachtung zeigt vor
Parmenides und den brigen Eleaten. Er nennt die Theorie eine
„zwiespaltige", einen λόγος εριστικός.; aber f r diesen Zwiespalt ist
Aristoteles, und nicht Parmenides verantwortlich. Betreffs des
έρως und der αί'σβησις und anderer Probleme herrscht im Kopfe
des Aristoteles dieselbe Verwirrung. Aristoteles beweist deutlich

so) II, 473, 20; 249, 26; 250, l l j 497, 26; 630, 49; III, 674 ,23,
30 II, 473; 254; 476; 438 etc. . . ',
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genug nach Allem, was er von Parmehides'sagt, dass "es ihm nicht
im geringsten* gelungen ist, die Anschauungen des grossen Eleaten
zu verstehen und zu würdigen. Was Parmenides in seinem ganzen
Gedichte vom ersten bis zum letzten Verse bekämpft und
emphatisch zurückweist, das schiebt Aristoteles ihm unter als seine
eigene Lehre. Das ist freilich nicht die rechte Methode, wenn
man einen grossen Philosophen kritisiren wilL Und bei solch
einem oberflächlichen Verfahren \vird man sicherlich nicht in das
Verständniss einer fremden Theorie eindringen. Die eigentliche
Absicht, die Parmenides mit seinem Gedicht verfolgt, ist dem
Aristoteles denn auch völlig unbekannt geblieben.

Es ist nicht nöthig, auf die Berichte der Doxographen näher
einzugehen. Sie sprechen dem Aristoteles getreulich nach, was er
ihnen vorgesagt hat; dass Parmenides eine doppelte Philosophie ver-
tritt, eine Philosophie mit „einem Princip" und eine andere mit
„zwei Principien". Diese Verwirrung und Unklarheit hat sich dann
fortgeerbt bis auf unsere Zeiten. Man nimmt noch heute all-
gemein an, dass Parmenides die Philosophie des Irrthums im ge-
gewissen Grade anerkennt und billigt. Parmenides soll hier ent-
weder die Anschauung der gewöhnlichen Leute oder der Pytha-
goreer als berechtigt anerkennen. Aber die gewöhnlichen Leute
hatten ̂ keine solche eingehende Philosophie von der Weltentstehung,
wie wir sie im zweiten Theil des Parmenides vorfinden und die
Pythagoreer interessirten sich in der ersten Zeit ihrer Existenz
scheinbar durchaus nicht für Naturphilosophie. Nach dem allge-
gerneinen Ton des Gedichtes zu urtheilen, können wir nur an-
annehmen, dass Parmenides die Ansicht bestimmter älterer Philosophen
von der Entstehung und Vernichtung der Welt widerlegen wollte.
Zu diesem Zwecke stellte er den Satz auf, dass die Welt einfach
„ist*, d. h. „immer ist" und nie aufhört „zu sein". Denn das
„Nichtsein" ist völlig ausgeschlossen von dem, was „ist".

3. Sterblich und doch unsterblich.

Das Erste, was beim Studium des Empedokleischen Gedichtes
in die Augen fällt, ist die Thatsache, dass Einpedokles mit den

32) Mullacb, I, 1.
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Streitfragen des Pannenides bekannt ist und in dem Streit seiner-
seits Partei ergreift. Ein oberflächliches Lesen seines Gedichtes
muss uns davon überzeugen, dass sogar dieselben Stichworte immer
wiederkehren, wie „sein", „nicht sein", „es ist", „entstehen", „ver-
gehen", „Anfang", „Ende" u. s.w.33). Er sowohl wie Parmenides
bekämpft die Ansicht Derer, die von dem „Entstehen und Vergehen"
sprechen. Aber er hält es auch nicht völlig mit Parmenides. Er
giebt ihm in einem gewissen Masse Recht Aber wir werden
sehen, dass er die Partei Derer ergreift, die Parmenides „die Wankel-
müthigen" genannt hatte. Er selbst kann sich nicht davon über-
zeugen, dass es in dieser Welt absolut keine Bewegung und keine
Veränderung giebt. Mit den Wankelmüthigen hält er dafür, dass
dieses Weltall sich in einem fortwährenden Wechsel befindet.

Sein Gedicht „Ueber Natur" konnte im Allgemeinen in vier Ab-
schnitte gethcilt werden: 1. die Einleitung V. l—61, welche die
am Schluss (V. 59—61) gegebene Aufstellung seines Themas mit
umfasst; 2. V. 62—97 eine Kritik des Parmenides; 3. V. 98—119
eine Kritik der Thoren, die offenbar identisch sind mit den „Sterb-
lichen „des Parmenides; 4. V. 120—382 seine eigene Philosophie in
ihren Einzelheiten mit häufigen Wiederholungen aus den ersten
Abschnitten.

Die Einleitung ist nicht von grossem Belang und meistens
leicht zu verstehen und kann aus jeder Geschichte der alten
Philosophie ersehen werden. Interessant ist der allegorische Ab-
schnitt V. 18—28. in dem die philosophischeil Stichworte seiner Vor-
gänger zu allegorischen Figuren erhoben sind, die in geisterhafter
Weise auf der Aue der „Ate" umherschweifen. Da findet sich der
„Mord" und der „Streit" und die übrigen „Schicksale", die
„Erdgestalt" und das „Sonnengesicht", die „Zwiet racht" und
„Eintracht", die „Schönhei t " und „Missgestalt", die „Eile"
und „Weile" die „Offenhei t" und „Verstecktheit", das „En t -
s tehen 4 4 und „Verschwinden", der „Schlaf" und die „Wachsam-
keit", „Bewegung" und „unerschütterl iche Ruhe", die „viel-

33) V. 72, 74, 93, 96, 97, 102, 103, 104, 110, 114—119, 128, 132, 133
145, 149, 150, 155—158 etc.
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gekrönte Erhabenheit" und' der „Schmutz", das „göttliche Schwei-
gen" und die „laute Rede". Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass
das Entstehen und Verschwinden, die Erdgestalt und das Sonnen-
gesicht, an die Philosophie der „Thoren" erinnert. Die „un-
erschütterliche Ruhe" weist offenbar auf die Philosophie des „Par-
menides" hin. Die Zwietracht und Eintracht, die Eile und Weile,
der Mord und .Streit, der Schlaf und die Wachsamkeit, Erhabenheit
und Schmutz, Schweigen und Rede repräsentiren offenbar die An-
schauungen der/Wankelmüthigen. In den 'Versen 36—57 spricht
er dann von der Unzulänglichkeit des menschlichen Geistes und
kritisirt das eitle Prahlen Derer, die sich rühmen, ,„das Ganze" ge-
funden zu haben. Es giebt Leute, die in ihrer heissen Begier
nach einem Platze auf dem Throne der Weisheit sich zu Behaupt-
ungen verleiten lassen, die über die Grenzen der Bescheidenheit
hinausgehen, Leute, die die eine Sinneswahrnehmung der anderen
vorziehen, oder die Sinnesorgane hinten anstellen und sich auf den
sterblichen Verstand verlassen. Empedokles nimmt gern alles hin,
was er mit seinen fünf Sinnen erforschen und ausfinden kann,
während er daneben die Existenz einer höheren göttlichen Ver-
nunft anerkennt.

Nun kommt er zu seiner These34). Es giebt vier Grundwurzeln
„aller,Dinge", und dies muss man zuerst wissen, nämlich Feuer,
Wasser, Erde und Luft. Aus diesen vier Elementen besteht Alles,
was „war" und was „sein wird" und die Dinge, die „jetzt sind".
Diese vier Grundelernente sind einem doppelten Lauf unterworfen.
Einmal werden sie aus ihrer gesonderten Lage genommen und
zusammengehäuft, so dass sie „ein Ganzes" ausmachen, und zu
einer anderen Zeit gehen sie wieder auseinander und aus dem
einen Ganzen werden wieder vier Haufen. Dieser zweifachen Be-
wegung entsprechend giebt es auch ein zweifaches „Entstehen" und
ein zweifaches „Vergehen" der sterblichen Dinge. Das eine Ent-
stehen und Vergehen findet statt, wenn die Vereinigung des Alls
Dinge erzeugt und wieder zerstört. Und das andere Entstehen und
Vergehen kommt zustande, wenn während der Trennung der Ele-

") V. 59.
Archiv £ Geschieht* 4 Philosophie. XV, 2. Iß
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mente Dinge ernährt und wieder aufgelost werden35). Und diese
vier Elemente, im fortwährenden Wechsel begriffen, nehmen nie
ein „Ende". Einmal kommen alle vier in Liebe zu „einem Ganzen*
zusammen und zur anderen Zeit hinwiederum werden sie durch
den „Hass" der „Zwietracht* von einander abgesondert So haben
die Elemente sich gewohnt einerseits aus mehreren „Eins" zu
werden und andererseits, wenn „das Eine" sich auflöst, entstehen
wieder mehrere. Von einem Gesichtspunkte aus. .„entstehen" sie
daher und haben keine „unerschütterliche Dauer". Aber soweit
sie. im fortwährenden Wechsel begriffen, niemals ein Ende nehmen,
insofern „sind" sie immer im „unbeweglichen" Kreislauf. Unter
den vier Elementen ist also der verhängnisvolle Hass und auf der
ändern Seite die Liebe thätig, beide den Elementen gleich an
Länge und Breite. Diese Liebe36) nun kann man nicht voll Er-
staunen mit den Augen erschauen, sondern man kann sie nnr mit
der Vernunft wahrnehmen. Die Liebe ist dieselbe, welche auch
den menschlichen Gliedern eingeboren ist und kraft ihrer Wirksam-
keit sind die Menschen friedlich gesinnt und verrichten gleichartige
und einträchtige Werke. Sie geben ihr den Beinamen Frohsinn
und Aphrodite. Aber obwohl sie durch das Weltall dahinfahrt,
hat noch kein Sterblicher sie kennen gelernt. Die vier Elemente
sind alle gleich stark und gleich alt, doch jedes hat seine eigene
Aufgabe und hat seine besonderen Eigenschaften. Und sie herrschen
im Wechsel, während der Kreislauf sich vollzieht; sie verschwinden
in einander und werden zusammengehäuft im Wechsel des Schick-
sals. Ausser diesen vieren entsteht nichts und sie selbst vergehen
nicht. Denn wenn sie gänzlich vernichtet wurden, so „wären" sie
schon längst nicht mehr. Und was giebt es und woher sollte es
kommen, das dies Weltall vermehren könnte? Und wie können
sie vernichtet werden, da sie das All ausfüllen? Nein, diese vier
„sind" (und bleiben) in der That, aber indem sie durcheinander
laufen, werden sie bald dies und bald das, immer sich selbst
ähnlich87)-

s») V. 62—66.
36) V. 80—87.
37) . 87—97.
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Empedocles giebt hier eine werthvolle Erklärung und Ein-
schränkung des Pannenideischen „unbeweglichen Seins" und auch
des sogenannten „Einen". Aus dem Gedicht des Empedokles wird
es bestätigt, dass Parinenides mit dein „einen Ganzen" nur diese
unsere Welt meinte. Empedokles sagt: Ja, Parmenides hat
Recht, wenn er sagt, dass diese Welt als Ganzes genommen nie-
mals entstanden ist und niemals vergehen wird, sondern dass sie
unveränderlich und unbeweglich „ist". Die vier Elemente nämlich
in ihrem ewigen Kreislauf „hören nimrnei auf", sondern „sind"
immer. Und das wollte Parmenides in der That nur sagen, dass
diese Welt als Ganzes genommen „immer ist". Und Parmenides,
so fahrt Empedokles fort, hat ferner darin Recht, dass nichts zu
dieser Welt hinzukommen und dass nichts da\7on verschwinden
kann, sondern dass sie in ihren Grundelementen „sich immer gleich
und ähnlich" bleibt.

Daneben kann man aber doch auf der anderen Seite nicht
leugnen, dass innerhalb des unerschaffenen unzerstörbaren Welt-
alls ein fortwährender Wechsel stattfindet. Hier steht nun Empe-
dokles auf der Seite der „Wankelmüthigen", wenn er behauptet,
dass es abwechselnd eine Sammlung und eine Zerstreuung des
Weltalls giebt. Zwei gewaltige Kräfte sind die Ursache dieser
fortwährenden Veränderung: Liebe und Hass, Anziehung und Ab-
stossung. Ihr Einfluss ist verantwortlich für die wechselnden
Formen und Erscheinungen, die wir täglich vor unseren Augen
sehen und die niemand leugnen kann. Durch diesen zwiefachen
Prozess der Vereinigung und Trennung kommen die sogenannten
„sterblichen Dinge" ins Dasein. Und zwar giebt es ein doppeltes
„Entstehen und Vergehen" der vergänglichen Erscheinungen. Sie
kommen einmal ins Dasein, wenn das Weltall sich auf dem Wege
der Vereinigung befindet, und zweitens, wenn es sich wieder auf-
löst in die vier Elemente. In diesem Punkte nun sind gewisse
Leute, die er „Dumme" ( ) und „Thoren"38) nennt, sehr im
Irrthnm. Absolutes Entstehen und absolutes Ende im „verhängniss-
vollen Tode" ist undenkbar und unmöglich für irgend eins unter

3*) V. 105-119.
16*

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/20/15 3:10 PM



236 Ernst Chr. Heb. Pe i thmann ,

den sterblichen Dingen, und es giebt in Wirklichkeit nur eine
Mischung und eine Trennung des Gemischten* Denn es ist un-
möglich, dass etwas entstehen sollte aus dem, was „nicht ist", und
ebenso ist es unthunlich, dass das, was „ist", zerstört werden
sollte. Denn was „ist", wird immer da sein, wohin man es auch
immer stossen mag. Man kann mit ändern Worten mit einem
Dinge, das existirt, aufstellen, was man will, man kann es nie aus
der Welt bringen etwa durch Vernichtung: denn Vernichtung giebt
es nicht. Aber für die Unwissenden ist es schwer, dies zu glauben.
Sie sagen, wenn etwas in der Gestalt eines Menschen ans Tages-
licht kommt oder die Form der wilden Thiere annimmt oder der
Pflanzen oder der Vögel, das wäre absolutes „Entstehen". Und
wenn diese Dinge sicli später wieder auflösen, so nennen sie dies
in unzutreffender Weise den „unglücklichen Tod". Und ich selbst,
so sagt Einpedokles, folge dieser Gewohnheit um der Ändern willen.
Aber solchen Leuten fehlt es an der klaren Vernunft, wenn sie
hoffen, dass etwas, was „nicht ist", „entstehen" soll, oder dass
etwas sterben und „gänzlich vernichtet" werden kann. Ein weiser
Mann kann nie der Ansicht beipflichten, dass so lange die Sterb-
lichen „leben", was sie so Leben nennen, so lange „sind" sie und
erleben Glück und Unglück; aber bevor sie zusammengesetzt sind
und nachdem, sie wieder aufgelöst sind, „sind sie nichts".

Hier haben wir nun genaue Angaben über die Philosophie
jener „Sterblichen", die Pannenides schon bekämpfte. Sie be-
haupten, dass die sterblichen Wesen auf dieser Welt nicht immer
gewesen sind, sondern es gab eine Zeit, in der sie „nicht waren",
wo man also von ihnen sagen musste: „sie sind nicht". Ebenso
wird die Zeit kommen, in der sie verschwinden und es von ihnen
wieder heissen wird, „sie sind nicht". Die Lebensgeschichte aller
sterblichen Wesen ist also wie folgt: 1. sie „sind nicht", 2. sie
werden zusammengesetzt (oder „werden geschaffen", wie jene
sich ausdrücken), 3. sie leben eine Zeit lang und „sind", 4.sie
werden wieder aufgelöst (oder „werden vernichtet"), 5. sie
j,sind nicht". .

Parrnenides hatte hierauf geantwortet, dass man nicht auf die
einzelnen Dinge blicken darf, sondern dass man das Ganze stets
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vor Augen halten nmss, denn die Welt ist in der That nicht zu-
sammengesetzt aus vielen Dingen, sondern sie ist nur „ein Ding".
Und wenn man dies beachtet, so ist es klar, dass es nie eine Zeit
gab, in der man von dem Weltall sagen konnte, „es ist nicht",
noch wird es je eine solche Zeit in der Zukunft geben. Das
Weltall ist eben ohne Anfang und Ende, ist nie ins Dasein ge-
kommen, noch wird es je aus dem Dasein verschwinden, sondern
„es ist", d.h. „es ist immer". Empedokles sagt, Parmenides hat
völlig Recht, dass die ganze Masse des Weltalls unvergänglich und
ewig ist, aber „die Menschen" haben auch Recht, wenn sie von
„sterblichen Wesen" reden. Nur haben sie keine klare Vorstellung
von der Geschichte dieser „sterblichen Dinge". Sie meinen z. B.,
wenn ein Mensch ins „Leben" tritt oder ein Thier oder Strauch
oder Vogel ins Dasein kommt, dass diese Dinge „aus nichts ent-
s tanden sind". Sie hoffen also, dass etwas werden kann, was
vorher „nicht war", oder dass etwas entstehen kann aus gar
nichts. Nur ein Thor kann so etwas glauben. Wenn der Vogel
ins Leben kommt, so heisst das eben nur, dass er aus gewissen
Theilen oder Elementen, die aber schon da waren, „zusammen-
gesetzt ist". Auf der anderen Seite haben diese Menschen die
Ansicht, dass, wenn ein Vogel stirbt, er gänzlich „vernichtet wird",
so dass nichts übrig bleibt. Aber in Wirklichkeit ist dies nur
eine Auflösung in die ursprünglichen Theile, aus denen er zu-
sammengesetzt war. Die vorübergehende Zusammenstellung „ver-
geht", aber die elementare Substanz bleibt und ist unzer-
störbar.

Hiermit ist das grossartige philosophische System des Einpe-
dokles in seinen Grundzögen gegeben, und was von S. 120 an
folgt, ist nur eine weitere Ausführung dieses Gedankens in seinen
Einzelheiten. Es ist seine Aufgabe offenbar, Beispiele und Ver-
gleiche und „Beweise" zu bringen für seine allgemeine Regel, die
im ersten Theile ausgesprochen ist Es wird geniigen, auf die in-
teressantesten Punkte hinzuweisen. Die Geschichte des Weltalls
mag am besten verglichen werden mit der Arbeit des Malers30).

V. 134-144,
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Die Karbon, die er gebrauchen will, stehen fertig da in ver-
schiedenen Töpfen. Er nimmt diese Farben und mischt sie zu-
sammen in passender Weise, bald nimmt er mehr von der einen
und bald von der anderen Farbe, und so macht er aus dem weni-
gen Material alle möglichen Gestalten und Wesen, malt Bäume,
Männer, Frauen, wilde Thiere, Vögel, Fische und selbst Götter.
Die \rerschiedenheit der Gestaltung * hängt nur ab von der ver-
schiedenen Mischung. Gerade so geht es in d.er grossen Welt
draussen. Die vier Grundelemente aller Dinge sind zuerst da: sie
sind früher da gewesen und werden sein, ja, der unendliche Zeit-
raum wird nie und nimmer ihrer entbehren. Aber sie sind einem
ewigen periodischen Wechsel unterworfen, während der Kreislauf
der Zeiten sich vollzieht. Sie allein haben unerschütter l iche
Existenz und aus ihnen ist alles gemacht, was war und was ist
und was später sein wird. Während der Herrschaft des Streits
nehmen sie alle ihre besondere Form an und sondern sich ab von
einander, und wenn die Liebe die Oberhand fand, haben sie das
Verlangen nach gegenseitiger Einigung, um zuletzt „eine Welt" zu
bilden.

Von v. 163 an giebt er nun eine Schilderung von der Bildung
der gegenwärtigen Welt. Nachdem im Laufe der Zeiten das Welt-
all, welches eine unbewegliche, völlig ausgefüllte, nach allen
Seiten unendliche Kugel darstellt, lange genug unter der Herrschaft
des Hasses sich befunden hatte, war das Ganze zersplittert in seine
vier. Elemente. Die Kugel, die vorher fest zusammengepresst .war
in der engen Umarmung der Liebe, war allmählich durch die um
sich greifende Thätigkeit des Hasses auseinander gerissen. Aber
die trennende Wirksamkeit des Hasses hatte doch zuletzt ihren
Höhepunkt erreicht und er entwich zu der untersten Tiefe des
Strudels, und es gelang der Liebe, sich im Centrum wieder fest-
zusetzen. Unter ihrem anziehenden und gewinnenden Einfluss be-
ginnt alles wieder zusammenzueilen- zu einem Ganzen, nicht auf
einmal,.sondern ganz allmählich sich ansammelnd von allen Rich-
tungen. So beginnt eine neue Periode sterblicher Wesen. Die
Elemente, die vorher in ihrer Trennung „ unveränderlich "-und „un-
sterblich" gewesen waren, werden jetzt gemischt und sind dann

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/20/15 3:10 PM
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wieder „sterblich". Was vorher ungemischt war, wird nun wieder
gemischt, indem Alles einen neuen Kreislauf beginnt. Und
während nun die allmähliche Mischung stattfindet, kommen un-
zählige Schaaren von „sterblichen Wesen" ins Dasein, allen denk-
baren und möglichen Formen angepasst, ein Wunder anzusehen.
Noch ist der Streit nicht ganz vertrieben aus dem Weltall. Aber
die Liebe hat das Scepter in den Händen. Sie wird endlich gänz-
lich den Sieg davontragen, und die Welt wird dann wieder eine
rundliche gleichmässige Kugel bilden, nach allen Seiten unendlich
und von allen Seiten gleich, „jauchzend über die allseitige Ruhe".

Empedokles fährt fort, die Entwicklung des Weltgebäudes40)
zu beschreiben, indem er offenbar der Methode der sogenannten
„Sterblichen" des Parmenides folgt. Er berichtet über den Ur-
sprung der Sonne und aller sichtbaren Dinge, der Erde und des
Meeres und des Aethers und der Luft. Er behandelt die Frage,
ob die Tiefen der Erde und des Aethers unendlich sind, wie ge-
wisse Sterbliche behauptet haben. Er erklärt die wunderbare Ein-
richtung des Auges41) und den erstaunlichen Vorgang des Athinens43)
und den räthselhaften Ursprung43) der Sinnes Wahrnehmungen und
manche andere physikalische und physiologische Erscheinungen.
Zuletzt fügt er auch noch eine kurze Abhandlung über die Götter
hinzu44).

Dies ist das tiefsinnige System des grossen Agrigentiners in
seinen allgemeinsten Umrissen. Es ist nicht nöthig, weiter in die
Einzelheiten zu gehen, da diese in jeder Geschichte der Philosophie
gefunden werden können. Die Hauptsache ist, dass wir den all-
gemeinen Gang der Gedanken und die eigentliche Absicht des
Dichters klar vor Augen haben. Die Frage, um die sich Alles
dreht, ist offenbar die, ob diese Welt als Ganzes vergängl ich
ist oder unvergänglich, ob sie einen Anfang und ein Ende
hat, oder ob sie immer gewesen ist und immer sein wird.

40) V. 2331F.
41) . 220-229.
450 V. 343 - 367.
^ V. 378-382.
44) V. 385-396.
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«o chiHs der Kreislauf der Zeiten sie immer vorfinden wird. Die
/.weite Frage ist, ob die e inze lnen Dinge, die in der Welt er-
scheinen und wieder verschwinden, ans nichts entstehen und
in nichts vergehen, oder ob sie in irgend einer ändern Form
vorher und nachher existiren. Von den vier Grundwurzeln
nun, aus denen das Weltgebäude zusammengesetzt ist, kann man
ohne Einschränkung sagen, dass „sie sind", wie Parmenides sich
ausdruckte. Das heisst, sie „sind immer" und %bleiben immer
dieselben im unbeweglichen Kreislauf. Sie „sind immer gewesen"
und werden immer „sein" für alle Zeiten. Nicht das geringste
Stäubchen kann hinzugethan werden und nicht ein Härchen kann
von ihnen verloren gehen. Könnte etwas davon vernichtet werden,
so wurde die Welt längst schon vernichtet sein, und die Elemente
wurden nicht mehr existiren. Und wohin sollten sie verschwinden,
da „Alles" mit ihnen angefüllt ist, es also nirgendswo einen leeren
Raum giebt. Und woher sollte neues Material kommen, um das
Weltall etwa zu vermehren? Denn es giebt weiter nichts als dies
unendliche „All". Nein, was ist, ist und b l e i b t . f ü r immer,
und nichts Neues kann hinzukommen, denn was nicht ist, muss
für ewige Zeiten „nicht sein".

Aber nun giebt es Leute,. die behaupten z. B., dass einzelne
Dinge, wie Menschen, wilde Thiere, Sträucher und Vögel, ins
Dasein kommen und wieder verschwinden. Thoren, die sie sind!
Diese lebenden Wesen können doch nicht aus gar nichts kommen
und sie können doch nicht bei ihrem Tode in nichts aufgehen!
Nein, wenn Thiere ins Leben treten,. so werden sie nur einfach
„zusammengesetzt" aus den betreffenden Elementen, die schön da
sind; und wenn sie sterben, so lösen sie sich nur wieder auf in
ihre Elemente. Denn die Elemente sind unter der Einwirkung
zweier Mächte, der Liebe und des Hasses, die zu gleicher Zeit, ob-
wohl in verschiedener Weise, ihren Einfluss ausüben. Die Welt
geht abwechselnd durch entgegengesetzte Entwickelungsstufen. Das
eine Mal zieht die Liebe das Weltall in eine einheitliche Masse
zusammen, und das andere Mal reisst der Hass die vier'Elemente
wieder auseinander. Einmal haben wir daher die vier Elemente
ganz vermischt und das andere Mal haben wir sie gänzlich ge-
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schieden. In diesen zwei Punkten herrscht offenbar völlige "Ruhe.
Aber in "den beiden Entwickelungsstufen dazwischen, auf dem
Wege zur Vereinigung und zur völligen Trennung, kommen die
sterblichen Wesen ins Dasein: Es ist die Folge des doppelten
Einflusses der Liebe und des Hasses, dass kurze vorübergehende
Vereinigungen der Elemente stattfinden. Es ist, als wenn zwei
gleich starke. Kämpfer mit einander ringen: bald hat der eine
einen Vorsprung, bald der andere: ein fortwährend wechselndes
Bild. Gerade so geht es mit den Thieren -und Pflanzen, die ins
Dasein kommen. Das eine Mal zieht die Liebe die Elemente zu-
sammen, das andere Mal löst sie der Hass wieder auf. Man kann
daher nicht sagen, dass die Thiere vor ihrem Entstehen „nicht
sind". Die Elemente, aus denen sie gemacht sind, sind und
b le iben dieselben für alle Zeiten: sie werden nur vorübergehend
zusammengezogen und wieder aufgelöst.

Was also die Streitfrage anlangt, ob die Welt unsterblich ist
oder sterblich, so sagt Empedokles: Alle Erscheinungen und Dinge
in dieser Welt sind vergänglich und s te rb l i ch . Aber die vier
Elemente, aus denen alle Dinge gemacht sind, sind uns te rb-
lich und ewig! Die andere Frage war, ob die Welt beweglich
ist oder unbeweglich. Die Welt in ihren einzelnen Theilen ist in
unausgesetzter Bewegung und Veränderung während der beiden
Perioden, in denen Liebe und Hass herrschen. Jeden neuen
Augenblick zeigt sie uns ein neues Bild. Aber das Ganze bleibt
unbeweglich gleich, insofern nichts hinzukommen kann und nichts
verloren gehen kann. Ausserdern giebt es zwei scheinbar anhaltende
Perioden der Ruhe, wenn die Liebe oder der Hass absolute Allein-
herrschaft ausübt.

Die Präge, ob die AVeit „eins" ist oder mehrere, beantwortet
er, wie folgt. Zur Zeit, wenn die Liebe völlige Oberhand hat, ist
die Welt „eins", wie Parmenides behauptete; wenn der Hass das
Scepter hält, giebt es „vier" grosse Abtheilungen in der \Yelt. In
den Zwischenzeiten giebt es „Myriaden"45) von verschiedenen
lebenden Wesen. Die Frage nach dem „Sein" und „Nichtsein"

45) v, 204,
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erledigt w in ähnlicher Weise wie Parmenidee. Nur die Thoren
können sprechen, dass es eine Zeit giebt, wo die Dinge „nicht
sind", nämlich vor der Entstehung und nach dem sogenannten
„unglücklichen Todcsschicksal", dass die Dinge also nur „sind*,
so lange sie „leben", was man so „leben0 nennt. In Wirk-
lichkeit leben die Dinge immer und „sind immer", denn die Ele-
mente , aus denen sie zusammengesetzt sind, „sind" und „waren"
und „werden sein".

4. Rückblick.

Damit haben wir die beiden wichtigsten Denkmäler der vor-
sokratischen Philosophie erörtert. Sie sind die wichtigsten Denk-
mäler erstens, weil sie in Poesie verfasst sind und deswegen den
Text im Grossen und Ganzen unverändert bewahrt haben, zweitens,
weil sie uns das meiste Material bringen über die älteste Philo-
sophie infolge des polemischen Charakters, den beide Gedichte
tragen; drittens, weil sie von zwei der grössten philosophischen
Köpfe, die die Welt je gesehen hat, verfasst sind. Wir können
uns daher hier ein wenig ausruhen und zusehen, was für ein Bild
wir von der ältesten Philosophie gewonnen haben.

Eine Thatsache ist klar: die Frage ist hier nicht in erster
Linie: was ist das „Princip" aller Dinge, oder welches ist die
„Ursache" aller Dinge? Die eigentliche Frage ist: was ist der
Ursprung und das Schicksal und die Bestimmung der
Welt und der Dinge, die darinnen sind? Ist diese Welt
immer gewesen, oder hat sie einen Anfang genommen? Wird sie
immer sein, oder wird sie ein Ende nehmen? Woher kommen die
Dinge, die auf dieser Erde erscheinen und wieder \7erschwinden?
Kommen sie aus Nichts und verschwinden sie ins Nichts? Das
heisst, kann man sagen, dass Dinge zu einer gewissen Zeit „nicht
waren" und zu einer anderen Zeit „nicht sein werden", kurz,
giebt es ein Nichtsein der Dinge? Giebt es überhaupt einen
Wechsel und eine Veränderung in dieser Welt, oder ist sie
unbewegt? Giebt es das, was die Menschen gewöhnlich „Tod"
nennen? Giebt es kurz ein „Entstehen und Vergehen"? Alle diese
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Fragen werden von den verschiedensten Leuten verschieden be-
antwortet.

a) Ursprünglich gab es offenbar eine Reihe von Leuten, die
meistens nur allgemein als Sterbliche oder Thoren bezeichnet
werden, die eine sehr ungenügsame und für die späteren Philosophen
abstossende Philosophie vertraten. Sie behaupteten, dass „alles"
„vergänglich" ist; dass Dinge „entstehen und vergehen" im un-
endlichen Wechsel der Weltgeschichte; dass Alles, was wir um uns
sehen, erst „nicht ist", dass es dann ins' Dasein kommt oder
„entsteht", dass es für eine gewisse Zeit lebt oder „ist", um
endlich wieder zu „vergehen" und „nicht zu sein". Dies Auf-
e inanderfo lgen von „Nichtsein" und „Sein", von Leben und
Tod findet nicht nur statt für Menschen und Tiere und Pflanzen,
sondern das ganze Weltall ist dereinst ebenso entstanden. Es gab
eine Zeit, in der sich diese ganze Welt entwickelte und ins Dasein
trat sammt Erde und Sonne und Mond und Sternen. Und diese
Philosophen, wenn wir sie so nennen dürfen, gaben auch eine
genaue Rechenschaft darüber, „wie" diese Weltkörper „entstanden
sind", obwohl die betreffenden Angaben nicht im Parmenides und
Empedokles erhalten sind. Und wie dieses Weltall früher ins
Dasein gekommen ist, so wird es auch dermaleinst wieder „ver-
gehen^, nachdem es seine „Blütheperiode" erreicht hat, und es wird
keine Spur mehr davon zu finden sein wie die Blume, die „verwelkt
und ihre Stätte kennet sie nicht". Dies ist in der That eine
melancholische Philosophie. Sie lässt keinen Stein unbewegt.
Nichts, worauf man sich verlassen kann. Alle Dinge sind nur
wie Seifenblasen, die sich bilden und wieder vergehen, ohne Etwas
zurückzulassen. „Nichtsein und Sein, Sein und Nichtsein"
losen sich ab in ununte rbrochener Reihenfolge. In der
That eine „verhasste und unglückselige" Philosophie.

b) Aber schon vor Parmenides gab es Leute, die dagegen auf-
getreten waren. Parmenides nennt sie „die Wankelmüthigen" oder
Zweiköpfigen. Sie versuchen, den Gegensatz von „Sein und Nicht-
sein" zu überwinden, indem sie behaupten, dass beide eins und
dasselbe sind und hinwiederum nicht dasselbe46). Sie behaupten,

<c) Farm. V. 50, 51.
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dass die Bewegung in der Weltgeschichte nicht immer nach einer
Richtung verlauft, sondern dass die Bewegung vorwärts und rück-
wärts geht, dass die Dinge also am Schluss wieder da an-
k o m m e n , wo sie zuerst anfingen. Nach ihrer Anschauung
gab es nie eine Zeit, wo diese Welt „nicht war", noch wird die
Zeit kommen, in der sie „nicht mehr ist": nein, sie war immer
und wird immer sein47)· Der Wechsel ist nur ein „Zerstreuen
und Sammeln*48), ein „Zertheilen"49) und Zusammenfügen, es ist
nur ein Wechsel des „Ortes und der Farbe*50), nur ein Addiren
und Subtrahiren. Alles, was stattfindet, ist ein „hier und da"51),
ein „mehr und weniger"52). Was die Leute „Nichtsein" nennen, ist
daher nur „Sein" in einem anderen Sinne: Nichtsein und Sein ist
dasselbe!

c) Parmenides tritt nun beiden Anschauungen scharf entgegen.
Gegensätze, sagt er, kann man nicht ausgleichen oder für identisch
und gleich erklären. Entweder muss man sich für das „Sein"
erklären oder für das „Nichtsein"! Ein Ding, das .„nicht ist",
kann nie „sein". Ein Ding, das ist, kann nie und nimmer „nicht
sein", sondern was „ist", „ist" immer. Die Welt ist nicht
zusammengesetzt aus verschiedenen Dingen, sondern sie ist nur
„Eins". Und dies „Eine" ist nie ins Dasein gekommen und wird
nie aus dem Dasein schwinden. Es ist unvergänglich und un-
beweglich, ohne Anfang und Ende. Man kann die Welt aber nur
verstehen, wenn man sie so als eins ansieht53), wenn man das
scheinbar Abwesende und Entfernte als gegenwärtig ansieht und
sagt, dass die Welt „ist" allzugleich in untheilbarer fort-
laufender Gegenwart. Sobald man von Vergangenheit und
Zukunft, von einem Hier und Da spricht, fällt das Weltali in
Stücke und man kommt dann notwendigerweise zu einer

47) Parm. 61, 75, 76.
*8) V. 92, 93.
49) V, 78.
5°) V. 101.
«) V. 79.
52) V. 79, 80.
53) V. 90.

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/20/15 3:10 PM



Die Naturphilosophie vor Sokrates. 245

Philosophie, wie sie die Sterblichen aufgestellt haben54). Aber
wenn man mit der Vernunft das Ganze im Auge behält, so kann
man einfach sagen: „es ist", d. h. es ist ohne Unterlass. Ein
„Nichtsein" giebt es da nicht.

d) Nun kommt Ernpedokles. Er greift zurück zu der Theorie
vom „Sanimein und Zerstreuen", vom einfachen Wechsel des
Ortes und der Farbe. Parmenides geht ihm zu weit. Man mag
es noch so lebhaft versuchen, den Unterschied von Zeit und Ort
aus der Vorstellung zu verbannen, man bringt es nicht fertig. Es
ist ein Unding, den Wechsel in der Welt leugnen zu wollen.
Parmenides hat recht, dass als Ganzes genommen die Welt un-
v e r ä n d e r l i c h und ewig ist. Und die „Thoren" irren sich,
wenn sie von der Möglichkeit sprechen, dass Etwas „nicht ist".
Was nicht ist, kann nicht werden und was „ist", kann nimmer
aufhören „zu sein". Die vier Elemente „sind" daher unveränderlich,
die einzelnen Dinge kommen nur zu Stande durch Zusammen-
setzung und Trennung der Elemente: sie können unmöglich
aus „nichts" kommen. Das All ist unvergänglich, aber die
s t e rb l i chen Dinge sind vergänglich. Und doch sind beide
dasselbe. Das All löst sich auf in die Vielheit der Myriaden von
sterblichen Dingen und alles Sterbliche sammelt sich wieder in
die unsterblichen Elemente oder das unsterbliche „All" oder
„Eins".

5. Der Tod kann nicht tödten.

Hier sind uns nun die Grundideen der vorsokratischen Philo-
sophie klar geworden und wir können es jetzt wagen, eine Arbeit
zu unternehmen, deren Vollendung vielen Doxographen und Gerichts-
Schreibern als aussichtslos erschienen ist. Es ist die Philosophie
des Herakli t5 5) von Ephesus. Viele Forscher haben ihn einfach
„den Dunklen" genannt und nicht versucht, seine Philosophie zu
analysiren. Andere haben alle Bruchstücke discutirt und neben
einandergestellt, ohne ein einheitliches System daraus zu machen.

*} 6l, 75, 76.
**) Mullacb I, 315.
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Manche haben Einzelheiten herausgegriffen und das Uebrige un-
ber cksichtigt gelassen. Wer die Ausdr cke, die Parmeuides den
sogenannten „WankeJmiithigen" zuschreibt, im Ged chtniss hat und
sie vergleicht mit den Ausdr cken des Heraklit, kann keinen
Augenblick zweifeln, dass Heraklit der Anfuhrer jener Partei ist.
Die Ausdr cke πέλειν τε και ουκ είναι ταύτδν κοδ ταυτδν — πάντων
τιαλίντροπός εστί κελευθος — ην και εσται — έγένετο (=ήν) μέλλει
εσεσθαι — διαιρετόνέατισκιδνάμενον και αυνιστα'μενον etc., dieParmenides
jener Partei zuschreibt, finden sich fast w rtlich im Heraklit wieder.
Aber ein gr ndliches Studiuni der Heraklitischen Fragmente wird
auch zeigen, dass Heraklit in der That den Versuch macht, die
Gegens tze in der Philosophie Derer, die von Entstehen und Ver-
gehen, von Leben und Tod, von Sein und Nichtsein sprechen,
auszugleichen oder zu berbr cken. Er tritt offenbar einer Gruppe
von Leuten entgegen, die Ausdr cke gebrauchen wie βίος und
θάνατος, ζην und Ονηακειν, ζών und τεθνηκός, γνγνόμενα τυάντα und
διαφ&ειρόμενα, ουκ ην und ουκ εσται, ουκ εστί αεί u. s. w., kurz
Leuten, die auf die Verg ng l ichke i t des Lebens den Nachdruck
legen und behaupten, dass Tod u n d Leben unvers hnliche und
unvereinbare Gegens tze sind, dass alle Dinge entstehen und
wieder vergehen. Es kann kaum ein Zweifel bestehen, dass diese
Leute genau dieselben sind, wie die Gegner des Parmenides und
des Empedokles. Wenn uns diese Absicht des' Heraklit klar wird,
dass er den Gegensatz von Leben und Tod als scheinbar nach-
weisen will, so werden wir alle Fragmente leicht deuten k nnen.
Sein Bestreben ist in der That dasselbe wie das des Parmenides
und Empedokles, n mlich nachzuweisen, dass die Welt und alles,
was darinnen sich findet, unverg nglich und ewig ist. Die Gegen-
s tze mit allen Ver nderungen und allem Wechsel sind nur von
untergeordneter Natur: die schroffen Widerspr che in den Einzel-
erscheinungen l sen sich in der Harmonie des Ganzen56) auf.
Ist dies nicht der Fall mit allen Erscheinungen auf dieser Welt ?
Alles Leben und alle Th tigkeit ussert sich in Widerspr chen.
Immer in demselben Zustande zu verharren ist unertr glich: Un-

S6) Heraklit, Fr. 40, 37, 38, 93.
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Veränderlichkeit ist eine Last, Abwechselung ist eine Erholung57).
Dient nicht die Krankheit dazu, die Gesundheit süss und angenehm
zu machen58)? Macht nicht der Hunger die Sättigung und die
Arbeit die Ruhe ergötzlich? Kann Harmonie ohne hohe und tiefe
Töne und können Tiere leben ohne männliches und weibliches
Geschlecht59)? Und alle diese Dinge sind doch Gegensätze. Aber
diese Gegensätze gehören zusammen. Man kann das Ganze und
„Nicht-ganze", das Passende und Unpassende, den Einklang und
und Missklang zusammenbringen: aus Allem wird Eins und aus
Einem wird Alles60)! Das Widerstrebende ist brauchbar und aus der
Verschiedenheit entsteht der schönste Einklang und Alles geschieht
in der Form des Streites. Gott ist es, der hinter allen diesen
Widersprüchen verborgen ist und Alles zum Besten lenkt und in.
Einklang auflöst. Gott ist Tag und Abend, Winter und Sommer,
Krieg und Frieden, Hunger und Sättigung61). Alle Dinge sind
daher im Grunde genommen dasselbe62). Alle Erscheinungen haben
dasselbe Wesen zu ihrer Grundlage und sind daher eins. Deswegen
ist es der Sibylla63) auch möglich, in ihren Prophezeiungen einen
Zeitraum von tausend Jahren zu durchmessen, denn der Gott, der
alle Dinge zusammenhält, ermöglicht es ihr. Dieses „Gemeinsame"64)
in allen Dingen ist von grösster Wichtigkeit und darauf beruht
eben die Idee des Staates. Denn alle menschlichen Gesetze werden
von dem „einen" göttlichen Gesetze genährt. Das ist wahre
Weisheit, zu wissen, dass alle Dinge eins und dasselbe sind und
die Vernunft zu kennen, die Alles durch Alles steuert65). Ist nicht
der Weg aufwarte und abwärts derselbe? Ist nicht der Weg des
Griffels, obwohl krumm und gerade, doch ein und derselbe66)?

-) Fr. 66.
**) Fr. 47.
*9) Fr. 46.
°) Fr. 45.

Cl) Fr. 86.
") Fr. 89, 92, 45.
63) Fr. 10.
w) Fr. 19.
cs) Fn 55.
<") Fr. 9l.
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Das unveränderliche Princip, das sich in den mannigfaltigen Er-
scheinungen offenbart, wird mit vielen Namen bezeichnet: es wird
genannt Gott, Vernunft, Verstand, Gesetz, Harmonie, Gerechtigkeit,
das Gemeinsame, Feuer, Blitz u. s. w. Dies Feuer offenbart sich
in der Welt in den mannigfaltigsten Formen und Gegensätzen und
alle Dinge sind nur verschiedene Erscheinungen dieses einen
Wesens. Jeden Augenblick bietet die Welt daher einen neuen
Anblick. Nicht zweimal kann man daher in denselben Fluss
steigen, weil neues Wasser herzufliesst, obwohl es derselbe Fluss
bleibt67). Die Veränderung der Dinge ist daher kein absoluter
Wechsel, sondern nur eine neue Daseinsform desselben alten Dinges.
Die Sonne ist jeden Tag neu und doch bleibt es die liebe alte
Sonne68). Dasselbe unvergängliche Wesen, das der Welt zu
Grunde liegt, nimmt nur verschiedene Daseinsformen an, wie das
Feuer seinen Geruch69) ändert je nach dem Weihrauch, den man
darin verbrennt

Alles könnte daher in Rauch verwandelt werden und wir würden
es dann durch unseren Geruchssinn wahrnehmen70). Daher giebt
es denn auch keinen Tod, wie die Menschen annehmen. Denn
ein Ding lebt vom Tode des ändern, oder wenn ein lebendes
Wesen stirbt, so geht es nur in eine andere Lebensform über71).
Für die Seelen ist es Tod, Wasser zu werden, für das Wasser ist
es Tod, Erde zu werden. Aus der Erde wird wieder Wasser und
aus Wasser wird Seele72). In unserm Leben sowohl wie -in
unserm Tode ist daher beides Leben und Tod vereinigt Demi
weil ein Ding stirbt, lebt das andere. Daher ist das Lebendige
und das Todte geradeso gut dasselbe wie das Wachende und das
Schlafende, oder das Junge und das Alte. Dieses ist die Ver-
änderung von Jenem und Jenes, die Veränderung von diesem·
Alle diese Erscheinungen sind aber nur ein Austausch für Feuer,

67) Fr. 22.
68) Fr. 33.
C9) Fr. 87.
ro) Fr. 26.
*i) Fr. 52.
72) Fr. 59, 60, 46.
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und Feuer ist wieder ein Austausch für alle Dinge, wie man
Waaren für Geld und Geld für Waaren austauscht. Der Blitz
„hält Haus" über alle Dinge. Das Feuer wird über alle Dinge
kommen und wird sie richten und ergreifen73). Die wechselnden
Erscheinungen des Feuers aber sind zuerst das Meer und die Hälfte
des Meeres ist Erde und die Hälfte Gewitterwolke. Das Meer wird
ausgeschüttet und wieder zurückgemessen in dasselbe Verhältniss u).
Alles hat seine Grenzen, und die Sonne wird ihre Grenzen nicht
überschreiten, denn sonst werden die Erinnyen, die Diener der
Gerechtigkeit sie ausfindig machen75). Die Grenzen der Morgen-
röthe und des Nordpols sind zu finden im Nordpol und gegenüber
dem Nordpol ist die Grenze des feurigen Zeus. Alles hat sein
Mass und seine Grenzen auf dieser Welt. Alle Bewegungen und
alle Abänderungen gehen nur bis zu einem gewissen Grade und
wenden sich dann zurück, so dass diese Welt immer wieder zu
derselben Gestalt zurückkehrt. Eine Erscheinung ist nur die Kehr-
seite der ändern: Wenn die Sonne nicht schiene, so wäre es
Abend. Diese Harmonie der Welt ist daher zurückspringend, wie
die der Leyer und des Bogens und sie findet ihren Ausdruck im
Gegensatz. Man muss daher wissen, dass der Krieg etwas Gemein-
sames und Einträchtiges ist und dass Gerechtigkeit Streit in sich
begreift und dass Alles entsteht und vergeht in der Form des
Zwiespaltes76). Sogar Schönheit und Hässlichkeit, Tugend und
Schlechtigkeit sind nur scheinbare Gegensätze. Der schönste Affe
ist hässlich, wenn man ihn mit dem Menschengeschlecht vergleicht,
und der weiseste Mann erscheint als Affe im Vergleich mit Gott.
Ein thörichter Mann wird von Gott angesehen, wie ein Knabe von
einem Erwachsenen. Das reinste Wasser ist zugleich das
schmutzigste, trinkbar und heilsam für die Fische, für die Menschen
aber untrinkbar und verderblich77). Gut und Schlecht ist dasselbe.
Und die Aerzte, die die Kranken schneiden und brennen, erhalten

'*) Fr. 40, 50. 51.
7*) Fr. 28, 29l
7*) Fr. 34, 35.
7") Fr, 37.
") Fr. 88. 90.

Arctriv f. Geschichte d. Philosophie. XV, 2. 17
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sogar noch einen Lohn, denn sie bereiten Schmerzen, aber thun
damit zugleich etwas Gutes.

Dass alle Gegensätze in der Welt sich also ausgleichen, dass
alle Dinge im Grunde ein und dasselbe sind, nämlich ein
verschiedenes Auflodern desselben Feuers: dies zu erkennen, ist
wahre Weisheit. Dass diese Welt eins ist und dass es nie eine
Zeit gab, in der sie nicht existirte und dass sie für alle Zukunft
fortbestehen wird als ein immer lebendes Feuer, das sich kund-
thut in verschiedenen aufeinander folgenden Flammen: dies ist der
Grundgedanke der Philosophie des Heraklit78). Die einzelnen Er-
scheinungen mögen wechseln, aber die Vernunft, die in der Mannig-
faltigkeit sich kund thut, „ist immer"79). Aber glauben's die
Leute? dass alle Dinge nach den Satzungen dieser Vernunft „ent-
stehen", ist ihnen ebenso unverständlich, ehe sie es gehört haben,
als wenn sie es zum ersten Male vernehmen. Was Heraklit aus-
einandersetzt, ist nur das Resultat eines gründlichen Studiums des
„Entstehungsprocesses" 80) ( ) der Dinge. Aber die Masse der
Menschen hat eine falsche Vorstellung von der Natur der Dinge.
Sie sind mit der „Entstehung der Dinge" nur oberflächlich be-
kannt und horchen nicht auf die „verborgenen" Vorgänge. Aber
die Natur liebt es, sich in ihrer Wirksamkeit „zu verbergen" und
die meisten Menschen bleiben deswegen in Unwissenheit über das
Entstehen der Dinge. Aber wenn man nichts weiss, sollte man
^wenigstens den Mund halten: man macht sich dann nicht lächer-
,lich. Das Schlimmste ist, dass die grosse Menge, die diese Dinge
nicht versteht, obwohl sie sie täglich vor ihren Augen hat, und
die sich auch nicht von Ändern belehren lassen will, doch sich
einbildet, weise zu sein. Sie verstehen es nicht zu horchen und
können dann auch nicht recht sprechen. Wenn sie die Ohren auch
offen haben, so sind sie doch taub. Aber wer die Wahrheit aus-
finden will, muss sich darum bemühen. Wer nach Gold sucht,
muss viel Erde umgraben und findet wenig.

w) Fr. 27.
79) Fr 1.
80) Fr, 1.
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Aber die Lügner werden schon zur Rechenschaft gezogen
werden, denn die Gerechtigkeit wird sie erfassen. Sie sind zu
träge, in die Heimlichkeiten der Natur sich zu versenken und ihre
Fingerzeige, die mit dem delphischen Orakel zu vergleichen sind,
zu beachten. Sie setzen kein Vertrauen in die Wahrheit und
werden darum für immer in Unwissenheit bleiben. Denn wer
nicht das Unmögliche hofft, wird nie etwas ausfinden, da die
Wahrheit schwer zu finden und unzugänglich ist. Ein Mann mag viele
Einzelheiten lernen, ohne wirklich weise zu werden. So ging es
Hesiod und Pythagoras und Xenophanes und Hekatäus. Pytha-
goras z. B. hat mehr studirt als irgend ein anderer Mensch und
hat sich dann aus Allem seine eigene Weisheit zurecht gemacht,
eine „Vielwisserei", eine schlechte Kunst. Augen und Ohren sind
unzuverlässige Zeugen für einen Mann, der eine barbarische Seele
hat, so dass er die Sinneswahrnehmungen nicht richtig deuten
kann. Die Augen sind freilich noch zuverlässiger als die Ohren.
Aber besser als das Hören mit den äusseren Ohren ist das Horchen
auf die Vernunft: dies allein macht wahrhaft weise und zeigt uns,
dass alle Dinge eins und dasselbe sind, verschiedene Offenbarungen
desselben göttlichen Wesens81). Weil den Leuten aber dieses
innere Verständniss fehlt, so haben sie solch einen Schrecken vor
dem Tode und sehen ihn als einen Process absoluter Vernichtung
an. Aber wenn sie sterben, so werden sie Dinge ausönden, die
sich nicht träumen Hessen. Tod ist nur ein Zustand der Ruhe,
wonach alle Seelen sich begierig sehnen. Wenn die Leute drüben
anlangen, werden sie wieder auferstehen82) um im Zustande eines
wachenden und klaren Bewusstseins Wächter der Lebendigen und
Todten zu werden. Denn wie die Götter sterblich sind, so sind
die Menschen unsterblich; sie leben den Tod der Ändern und
sterben das Leben der ändern83). Daher sagt man mit Recht,
dass die im Kampfe erschlagenen von Göttern und Menschen ge-
ehrt werden. Denn grössere Todesschicksale werden auch grössere
Schicksale eines neuen und fortgesetzten Lebens ernten. Daher

*') Fr. L 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 23, 24 etc.
**) Fr. 54.
*3) Fr. 62, 64, 65.
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haben die Menschen auch den dunklen Trieb und das Verlangen
nach dem Tode in sich. Nachdem sie „ins Dasein gekommen
sind", wollen sie leben und ihrem Todesschicksale begegnen oder
vielmehr sie wollen ausruhen und lassen Kinder zurück, die auch
wieder ein Opfer des Schicksals werden84). Der „Bogen" ( )
hat dieselben Buchstaben wie das „Leben" ( ), aber sein
Werk ist der Tod. Diese Thoren bringen daher in ihrer Un-
wissenheit dem Hades und dem Dionysus (denx ,Gotte des Todes
und des frohen Lebens) besondere Opfer dar, ohne zu wissen, dass
beide eins sind85). Und so kommen sie zu dem Resultat, dass
wir nur für eine kurze Zeit „sind", nämlich so lange wir leben,
und dass wir nach dein Tode „nicht mehr sind". Aber die Wahr-
heit ist, dass wir zu gleicher Zeit „sind" und „nicht sind".
„Wir sind", was wir früher nicht waren und „sind nicht", was
wir früher waren.

Dies wird genug sein, um uns eine Vorstellung von den
Grundgedanken der Heraklitischen Philosophie zu geben. Es ist
klar, dass das Bestreben des Heraklit ist, die irrt humliche
Idee vom Tode als der Vern ich tung des Lebens zu wider-
legen. Es ist die uns bekannte alte thörichte Ansicht, dass die
Dinge nur für eine Zeit lang „sind" und dann wieder „nicht
sind"; dass auf eine Ewigkeit von „Nichtexistenz" ein Augenblick
von „Existenz" folgt, um dann wieder in eine Ewigkeit von Nicht-
existenz überzugehen. Es ist der alte oberflächliche Glaube, dass
der Tod ein absolutes Ende des Lebens bedeutet, ja dass
nicht nur die einzelnen Dinge dahinwelken und ins nichts ver-
schwinden, sondern, dass selbst das ganze Weltgebäude wie
ein Rauch vergehen wird, um wieder in das Nichts zu ver-
schwinden, aus dem es einst entstanden ist. Diese melancholische
und unbefriedigende Philosophie greift Heraklit an. Diese Welt,
sagt er, in der alle Erscheinungen dasselbe eine Wesen zum Aus-
druck bringen68), „war" immer und „wird immer sein",

84) Fr. 66.
85) Fr. 81.
86) Fr. 27.
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immerlebendes Feuer, das angezündet wird nach bestimmten Ge-
setzen und Maassen und wieder ausgelöscht wird nach jenen Ge-
setzen und Maassen. Der Tod hat keinen Stachel, kat keinen
wirklichen Schrecken, denn er bedeutet nur den Uebergang zu
einem erneuten Leben. Dies können wir nur verstehen, wenn es
uns klar wird, dass alle Dinge eins und dasselbe sind, indem
sie zusammengehalten werden durch das Band der Harmonie oder
der Gemeinschaft. Dieses Gemeinsame in allen Dingen ist die
Vernunft: und doch leben viele Menschen, als wenn sie ihre
„eigene Vernunft" hätten. Nennt es, wie ihr wollt, Gott oder
Gesetz oder Vernunft oder Feuer oder Blitz. Es ist die geheime
Macht, die alle Dinge steuert und erhält und verbindet. Dies
Feuer flackert auf in immer neuen Flammen, aber jede neue
Flamme ist eine andere Erscheinung der alten. Daher giebt es in
Wahrheit n ichts neues auf der Welt. Was scheinbar neu ent-
steht, ist nur ein Wiederaufleben des Alten. Ein Ding lebt den
Tod des ändern, d. h. es ist nur eine Verwandlung dessen, was
vorher schon bestanden. Kurz, alle Dinge sind „eins" und dies
„Eine" unterliegt einem unaufhörlichen Wechsel; es ist wie ein
Feuer das nicht verlöscht, sondern flackert und lodert von Ewig-
keit zu Ewigkeit. Der Wechsel in der Welt ist nur ein „Sammeln
und Zerstreuen", ein „Auf und Ab", ein „Schlafen und Erwachen".
Aber das Ganze bleibt unveränderlich und ist unvergänglich. Das
Sterbliche ist unsterblich, wie das Unsterbliche auch sterblich wird.
Beide sind identisch Das Unsterbliche offenbart sich in dem Sterb-
lichen und das Sterbliche ist nur eine vorübergehende Daseinsform
des Unsterblichen. Das Unvergängliche ist immer da: „was nie
untergeht, wie kann das einem entgehen?" Und dass den Leuten
dies nicht ganz unbekannt ist, wird dadurch bewiesen, dass sie
von „Gerechtigkeit" sprechen. Dies Wort kann nach Heraklit nur
eine Bedeutung haben, wenn seine Philosophie recht ist.

Dies ist die Philosophie des Heraklit im Auszuge. Wir haben
uüs überzeugt, dass die Grundfragen nicht verschieden sind von
denen, die Pannenides und Empedokles beschäftigten. Die Frage
ist wieder: „ s t e rb l i ch oder u n s t e r b l i c h , vergängl ich oder
u n v e r g ä n g l i c h " ? Bedeutet der Tod ein Ende, oder einen neuen
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Anfang? Wird diese Welt dereinst vergehen oder ist sie upzer-
störbar? Ist diese Welt gemacht und hat sie einen Anfang, oder
ist sie ewig gewesen? Die Antwort ist ebenso entschieden und
entschlossen, wie wir sie von Parmenides und Empedokles ver-
nahmen: uns te rb l ich , unvergängl ich , ohne Anfang und
Ende!

Hier haben wir nun wieder eine vorzügliche Probe davon,
wie Aristoteles es verstanden hat, die Philosophie seiner Vorgänger
zu entstellen und in ein falsches Licht zu schieben.

Selbst Plato87) trifft den Nagel nicht gerade auf den Kopf.
Nach seiner Darstellung behauptet Heraklit, dass „nichts ist",
sondern „alles wird", dass „alle Dinge sich bewegen wie Ströme",
dass alle Dinge „werden und entstehen und vergehen und sich
verändern", dass „alles fliesst und nichts bleibt" und dass die Welt
der Strömung eines Flusses gleicht, dass die Dinge gehen und
nichts bleibt, dass es nichts gesundes in den Dingen giebt, sondern
dass alles „läuft wie es bei den Menschen der Fall ist, die an
Katarrh leiden", dass die Sonne nicht erlischt, dass der schönste
Affe hässlich erscheint, wenn verglichen mit dem Menschen-
geschlechte und dass der weiseste Mensch als Affe erscheint im
Vergleich zu Gott, dass „das Eine" auseinandergerissen wird und
wieder sich ausgleicht wie die Harmonie des Bogens und der Leyer,
dass das Seiende „vieles und eins" ist, durch Hass und Liebe zu-
sammengehalten wird, sich zerstreut und wieder sammelt, dass
alles fortwährend „auf und niederläuft" u. s., w. Was man auch
zu dieser Darstellung sagen mag, es ist unzweifelhaft, dass Plato
nicht gerade das betont, was Heraklit immer betont hat. Heraklit
giebt zu, dass diese Weltall sich in Gegensätzen offenbart: aber
diese Gegensätze sagt er, werden in E ink lang gebracht. Die
verschiedenen und fliessenden Erscheinungen sind ein und das-
selbe in verschiedenen Formen, de r se lbe Gott, dasselbe Feuer
thut sich in allem kund. Heraklit betont das Bleibende und
Gemeinsame gegenüber dem scheinbaren Wechsel, er weist auf

87) Platon, Pav. Ausg. I, 117, 11; 120,40; 123,31; 138, 14; 296, 28,38;
325, 4; II, 114, 23; I? 744, 14; 669? 15; 75, 46; 182; 42; 422 36,
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die Vernunft hin, die alle Dinge steuert. Dieser Punkt wird nicht
recht klar im Platon.

Und was hat Aristoteles88) von Heraklit zu berichten? Er
sagt, dass nach Heraklit „das Vergängliche" bald so und bald so
sich verhält und dass es so immer fortbesteht, wie auch Empedokles
und Anaxagoras behaupten. Aber Aristoteles glaubt, dass man
unmöglicher Weise sich denken kann, dass die Welt „wird" und
und zugleich „ewig ist". Er spricht auch von der Anschauung
des Heraklit, dass alles „wird" und „fliesst" und „nichts fest-
besteht" und dass nur „eins" verharrt, aus dem alle diese Dinge
durch Umgestaltung entstehen, dass die Sinneswahrnehmungen
immer fliessen und es darüber keine Wissenschaft geben kann,
dass man zweimal nicht in demselben Fluss steigen kann; dass
man das Ganze und Nichtganze ausgleichen kann, die Sammlung
und Zerstreuung, Einklang und Missklang; dass das Ganze in fort-
währendem Wechsel begriffen ist; dass es möglich ist, zur selben
Zeit zu sein und nicht zu sein, ja das Sein und Nichtsein dasselbe
ist, dass Wahrheit nur relativ ist und dass im Grunde alles wahr
ist; dass aus den Gegensätzen die schönste Harmonie wird; dass
Gutes und Schlechtes dasselbe bedeuten; dass alles „wird" und
nichts „ist"; dass alle Dinge, die wir mit unseren Sinnen wahr-
nehmen, sich drehen und verändern, dass sie immer fliessen und
verschwinden, dass „Entstehen und Vergehen" nur Wechsel be-
deutet und da alle Gegenstände der Sinneswahrnehmung immer
fliessen, so muss es gewisse andere „Naturen" geben neben den
sinnlichen, wenn man anders eine Wissenschaft und ein Ver-
ständniss von irgend etwas gewinnen will, denn von Dingen die
fliessen, giebt es keine Wissenschaft. So weit ist alles in Ordnung,
Obwohl Aristoteles auch das Vergängliche zu sehr neben dem Un-
vergänglichen und Bleibenden betont, kann man doch im Grossen
und Ganzen die Philosophie, des Heraklit hier wiedererkennen.
Aber nun kommt Aristoteles wieder mit seiner Frage nach dem

**) Arist. Par. Ausg. I, 391, 28: 268,11; 179,14; 587, 30; , 227, 21;
635,17; 572,25; 535,21; II, 163,42; 383,25; 411,13; 472,43; 477,29;

510, IC; 249.13; 78,42: 589,39; 513,35: 503,46: 591,49; 219,22; 19,33;
250, 13; 362,48; 615,8 etc.
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256 Ernst Chr. IfcJi. P e i i h m a n n ,

„Prinzip aller Dingo/ und hier thut er wieder einen grossen Fehl-
griff. Horaklit hatte die Weltgeschichte mit einem imraerlebenden
Feuer vergl ichen, das bald gezündet und bald gelöscht wird.
Er hatte angedeutet, dass das Leben und der Tod für die Menschen
nur soviel bedeutet wie das A n z ü n d e n und Auslöschen eines
Lichtes89). Er nieinte natürlich nicht, dass die Menschen während
ihres Lebens in lichten Flammen brennen. Das Feuer ist ihm
bloss ein passender Vergleich für die Unsterblichkeit und Unver-
gänglichkeit. Es ist ganz gleichbedeutend für ihn mit „Vernunft"
oder „Gesetz" oder „Einklang" oder „Gerechtigkeit" oder „Gott".
Wir können dem Heraklit aber doch unmöglich die Ansicht zu-
schreiben, dass die Vernunft ein loderndes Feuer ist. Aristoteles
aber auf seiner Suche nach dem sogenannten „Urgrund oder
Prinzip" hat nur seine vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und
Erde im Sinne und, da Heraklit das Feuer als ein Symbol ver-
wendet, greift er dieses gleich heraus und macht es zum Urgrund
des Weltalls, ohne weiter zu untersuchen, ob diese Auslegung des
Feuers auch für die Philosophie des Heraklit passt. So stellt er
denn das Feuer des Heraklit auf gleiche Stufe mit dem vermeint-
lichen Wasser des Thaies und der Luft des Anaxiinenes. So hat
er denn schon drei Elemente glücklich herausgefunden und Empe-
dokles hat dann „zu den dreien" das vierte, nämlich die Erde
„hinzugefügt", um die Zahl voll zu machen.

Die Nachfolger des Aristoteles wissen schon wenig mehr von
Heraklit zu berichten, als dass er das Feuer als Prinzip der
Dinge annahm. Die wahre Absicht des Heraklit, nämlich die
Lehre von „Tod und Vernichtung" umzustürzen mit seiner neuen
Theorie von dem „Einssein" aller Dinge und von der „Harmonie"
aller scheinbaren Gegensätze und der „Unvergänglichkeit der
Welt" — alles ist gänzlich in Vergessenheit gerathen. Schon
Aristoteles begann die Klage über die Unklarheit des Heraklitischen
Stils90) und alle späteren Geschichtsschreiber folgten ihm hierin.
Wer sich freilich keine Mühe giebt, den Grundgedanken eines

89) Fr. 75.
90) Arisi I, 391, 28.
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Philosophen zu erfassen, sondern statt dessen seine eigenen Ge-
danken unterschiebt, kann sich nicht wundern, wenn er im
„Dunkeln« bleibt.

6. Der erste Versuch einer Kritik.
Doch wir müssen jetzt versuchen, die Streitfrage, die wir im

Ernpedokles und Parmeuides und Heraklit vorgefunden haben, noch
weiter rückwärts zu verfolgen. Wir müssen jetzt einen Mann
studiren, der nach Aristoteles zuerst die Lehre von „Einem" auf-
gestellt hat, nämlich Xenophanes91). Mit ihm treten wir in
eine gänzlich verschiedene Atmosphäre ein. Der Streit um das
„Sein" und „Nichtsein", um das „Entstehen und Vergehen" ist
verstummt. Die Frage, ob die Welt und die Dinge darin ver-
gänglich oder unvergänglich sind, scheint Xenophanes nicht zu
interessiren. Die Frage nach dem „Einen" ist für ihn von unter-
geordneter Bedeutung. Das Interesse für das „unbewegliche"
Prinzip im Weltall ist nur vorübergehend. Die gesammelten
Bruchstücke seiner Gedichte befassen sich mehr mit Diät als
Philosophie, mehr mit Gymnastik als Metaphysik. Gegen die
Sitten die er auf seinen Reisen in Griechenland angetroffen, richtet
sich seine Kritik anstatt gegen philosophische Anschauungen. Nur
die Dichter Homer und Hesiod92) greift er an, weil sie den
Göttern allerlei schändliche Werke zuschreiben, deren sich selbst
ein Mensch schämen würde. Was seine Weltanschauung anbetrifft,
so scheint er offenbar an eine Vielheit der Dinge zu glauben.
Mit den Gegnern des Parinenides und Empedokles und Heraklit
hält er dafür, dass die Dinge „entstehen" und „ins Dasein
kommen". Wir sind alle „aus Erde und Wasser entstanden"; ja
alles, was immer entsteht und ins Dasein tritt, ist Erde und
Wasser. Das obere Ende der Erde sehen wir unter unter unseren
Fassen, aber nach unten hin dehnt sie sich aus ins Unendliche93).
Selbst das, was gewöhnlich Regenbogen genannt wird, ist seinem
Wesen nach einfach eine Wolke von purpurner und rgelber und

91) Mullach I, 101.
**) Xenophanes V. 7,
w V. 8-12.
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gr ner Farbe94)· Betrefts der G tter95) haben „die Sterblichen*
sehr irrthiimliche Anschauungen« Sie glauben, dass die G tter
„gezeugt werden* und dass sie ein Wahrnehmungsverm gen und
Stimme und Gestalt haben. Die Thiere w rden sich die G tter
jedenfalls auch nach ihrer Art vorstellen mit thierischen Eigen-
schaften ausgestattet. Das Neue in der Lehre des Xenophanes
scheint darin zu bestehen, dass er „einen Gott"96) als den gr ssten
anerkannt unter den Menschen und G ttern, weder an Gestalt noch
an Verstand den Menschen hnlich. Er ist „ganz Auge und ganz
Ohr und ganz Vernunft". Und ohne Anstrengung seines Geistes
„steuert* er „alle Dinge* mit seiner Vernunft; er „verharrt*
immer in „demselben" Zustande ohne die geringste „Bewegung"
und es vertr gt sich nicht mit ihm „von einem Orte zum ndern"
zu „wandeln"97).

Dies ist ungef hr alles, was wir ber seine Philosophie er-
fahren. Erscheint an der Mannigfaltigkeit der Dinge festzuhalten
und ihre Ver nderlichkeit zuzugeben, obwohl er zugleich lehrt,
dass alle Dinge aus demselben Material gemacht sind, n mlich
„Wasser und Erde". Nur ein Wesen giebt es, dass „unver nder-
lich und unbeweglich" ist: der eine Gott. Sein innerstes Wesen
besteht in Wahrnehmung und Verstand und er „steuert alle Dinge
mit der Macht seiner Vernunft".

Verschiedene Ausdr cke begegnen uns hier, die sich auch in
den Bruchst cken des Heraklit w rtlich oder doch dem Sinne nach
wiederfinden. Man beachte z. B. das „εις, ούλος, όραν, νοειν, άκουειν,
πάντα κραδαίνει, εν ταυτφ τέ μενειν, γη, ύδωρ, γίγνεσθαι" etc. Andere
Ausdr cke finden sich wieder im Parmenides, wie z. B. „κινουμ,ενον
ουδέν, ουδέ μετέρχεσθαι άλλοτε άλλη". Auch in der Beurtheilung
der „Menge", die unter dem Banne des „Scheins" steht98),
scheint Xenophanes dem Heraklit und Parmenides den Weg ge-
zeigt zu haben. Aber die Bruchst cke sind zu sp rlich, um be-

9*) V. 13.
95) V. 5.
96) V. 1.
97) V. 1—4.
98 V. 14.
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stimmte Schlüsse zu ziehen. Xenophanes kommt zu dem Schluss,
dass niemand volle „Gewissheit" über die Dioge erhalten wird;
der höchste Grad unseres Erkennens ist „Wahrscheinlichkeit"99).

Auch von Platon und Aristoteles 10°) erhalten wir nur wenig
Auskunft über Xenophanes. Platon sagt nur, dass die Eleatische
Schule, die mit Xenophanes und vielleicht schon vorher beginnt,
die Lehre vertritt, dass .die sogenannte Allheit der Dinge in Wirk-
lichkeit nur „eins" ist Aristoteles klagt, dass Xenophanes sich
nicht deutlich und hinreichend genug ausgesprochen hat über die
Theorie des „Eins", die er zuerst aufgestellt hat. Nur so viel
glaubt er schliessen zu können, dass Xenophanes zum ganzen
Himmel emporblickend Gott als „das Eine" bezeichnet

Alles was wir demgemäss von Xenophanes sagen können, ist
auf die Vermuthung zu beschränken, dass er wahrscheinlich zum
ersten Male in unbestimmter und allgemeiner Ausdrucksweise die
Philosophie aufgestellt hat, dass die Mannigfaltigkeit der Welt von
„einem Wesen" und „einer Vernunft" „gesteuert" wird und dass
in dem ewigen Wechsel dieser „eine Gott immer derselbe bleibt
und nicht der geringsten Bewegung unterworfen ist und dass jed-
wede Ortsveränderung für ihn ausgeschlossen ist". Ob und wie
weit er Heraklit und Parmenides beeinflusst hat, lässt sich nicht
mit Gewissheit sagen, aber eine Vergleichung der Ausdrücke scheint
eine Beziehung zwischen den drei Männern wahrscheinlich zu
machen. Heraklit kannte wenigstens den Xenophanes gut, denn
er kritisirt ihn scharf und es wäre nicht das erste Mal, dass
jemand von seinem Gegner gelernt hätte. Aber wenn auch Xeno-
phanes thatsächlich zum ersten Male die Idee „des Einen" erfasst
hat, so hat er doch allem Anschein nach diesen Gedanken nicht
gründlich genug ausgebeutet und es ist kein Grund vorhanden, wes-
halb wir dem Heraklit nicht glauben sollten, wenn er sagt, dass
„niemand vor ihm klar eingesehen hat, dass alle Dinge eins
sind".

*) V. 14, 15.
10°) Arist. 11404,36; 476,32; 510, 8: 1378,41; 380; 479; 345; IV 80,
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1. Die Pioniere in der Philosophie.
Wir wollen nun unserem heisseu Verlangen nachgeben und

untersuchen, was denn die drei grossen Philosophen von Milet,
nämlich Thaies, A n a x i m a n d e r und Anax i inenes für eine
Stellung einnahmen in diesem Streit um die Einheit und Vielheit
der Dinge, um die Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit der
Welt, um die Bedeutung des Entstehens und Vergehens der
Dinge. Aber wie bitterlich werden wir enttäuscht! Mit Xeno-
phanes versiegen unsere Quellen. Von den Schriften, die etwa
aus der Feder der drei grossen Pioniere der Philosophie geflossen
sind, ist uns nichts aufbewahrt. Plato101) erwähnt nicht einmal die
Namen des Anaximander und Anaximenes. Von Thaies weiss er
nur, dass er ein gebildeter Mann war und dass sein Name mit
genannt wurde unter der Zahl Derer, die wegen ihrer Weisheit
sich auszeichneten, nämlich Pittakus, Bias, Solon, Kleobulus, Myson
und Chilon. Ausserdem sagt er, dass Thaies die Sterne beobachtete
und dass er die Werke und Künste eines klugen Mannes verrichtete.
Vielleicht denkt er an Thaies, wenn er von der Theorie spricht^
dass „Alles voll ist von Göttern". Was Aristoteles von diesen drei
Männern sagt, lässt kaum einen Zweifel darüber, dass er sie nur
oberflächlich und vom Hörensagen her kennt, ohne ihre Schriften
gesehen zu haben. Betreffs des Thaies102) war ihm erzählt, dass
er glaubte, „die Erde schwämme auf dem Wasser". Hieraus zieht
Aristoteles den Schluss, dass Thaies das Wasser für das „Urprincip'c

aller Dinge gehalten habe. Ausserdem war ihm bekannt, dass
Thaies behauptete, der Stein habe eine Seele, da er „das Eisen
bewege* und „Alles sei voll von Göttern". Aristoteles giebt auch
vor, etwas zu wissen über die Lehren des Anaximander103): dass
die Erde in ihrer Stellung bleibt, weil sie in der Mitte schwebt
und nach allen Richtungen hin gleich weit von dem Umkreis des
Weltalls entfernt ist, dass das Weltall in seiner Gestalt eins ist.

100 Plato I 257, 19; 738, 20, 133, 53; U 180, 14; 518,.26. .
"*} Arist. II 404,41; I 493,32: 519, 23; II 70, 34; 472,22; 479, 39;

III 435, 12; 443,8.
!°3) Arist, II 406,29; 277,47; 557,50; 252,24; 600; 601; 111673,48.
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Oft fasst er ihn zusammen mit ändern Philosophen, z. B. mit „den
meisten der Naturphilosophen", die behaupten, dass der Urgrund
der Dinge „unsterblich und unzerstörbar" ist, oder er reiht
ihn zusammen mit Empedokles und Anaxagoras, die behaupteten,
dass aus „dem Einen" die innewohnenden Gegensätze ausgesondert
werden. Scheinbar schreibt er ihm die Lehre von dem
„ " als dein Urgrund der Dinge, oder von einer Substanz,
die „zwischen" den bekannten Elementen steht, zu. Einmal lässt
er ihn sogar sagen, dass das „All" Wasser ist. Auch seine An-
gaben über Anaximenes104) sind sehr dürftig und kurz. Er er-
wähnt die Erklärung, die Anaximenes für Erdbeben gab, und seine
Ansicht, dass die Erde in ihrer Lage bleibt, weil sie flach ist. Ge-
wöhnlich gruppirt er ihn mit anderen Leuten zusammen. Seine
sonstige Bekanntschaft mit Anaximenes beschränkt sich darauf,
dass er ihm in kurzen und nackten Worten die Ansicht zuschreibt,
„die Luft" sei das Princip der Dinge: diese letztere Behauptung
wiederholt er wenigstens fünfmal. Aber dass Aristoteles dies fünf-
mal wiederholt, macht den Thatbestand um nichts wahrschein-
licher, als wenn er es bloss einmal gesagt hätte. Ohne hier weiter
auf die Angaben der Doxopraphen einzugehen, wollen wir nur
eine Stelle des Simplicius105) etwas näher untersuchen, in der
Mullach ein kleines Fragment des Anaximander herausgefunden hat.
Hiernach sah Anaximander den „unendl ichen Raum" als den
Ort an, aus dem alle „Himmel" „entstehen" und die
„Welten", die dar innen sind. Woraus aber die Dinge ihr
„Ents tehen" nehmen , dahin muss auch wieder ihre „Ver-
n ich tung" s ta t t f inden nach der Forderung „sitt l icher
Notwendigkeit". D e n n die Dinge erstat ten Vergeltung
und „Gerecht igkei t" für die verübte Ungerechtigkei t
nach der O r d n u n g der „Zeit". Es ist auffallend, dass hier
genau dieselben Ausdrücke wiederkehren, die fleraklit und Parrne-
nides und Empedokles ihren Gegnern zuschreiben. Man achte auf

»") Aristot II 472, 42; 478, 48; 479,39; 575,51; 405,8; III 591, 1;
673, 49.

Wb) Mallach I 240.
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die Ausdr cke γίγνεσθαι, £πμαντας τοΙ>ί ο&ρανοΐί, τους χ&σμοος, τα
οντά, ή γένεσκ, ή φ&ορά, τί> χρεών, δίκη. Demnach hatte Anaxi-
tnaiider also die folgende Anschauung* Die Dinge „kommen ins
Dasein" und „vorgehen wieder". Alles, was jetzt „ist", (τα οντά)
ist entstanden aus dem unendlichen Raum und wird ebendahin
wieder vernichtet werden gem ss moralischer N o th wendigkeit Der
Satz: Την φ&οράν γίγνεσθαι εις ταύτα ist offenbar identisch mit dem
Satz des Parmenides ως χρεών εστί μη είναι. Die-Vernichtung oder
sp tere Nichtexistenz der Dinge ist eine Forderung der sittlichen
Weltordnung. Es geh rt sich so, dass im Laufe der Zeit Alles,
was entstanden ist, auch wieder vergehen sollte. „Was entsteht,
ist werth, dass es zu Grunde geht." Auch das Wort δίκη zwingt
uns fast, den Anaximander unter die Gegner des Heraklit zu rech-
nen, die ja auch das Wort δίκη kannten und viel davon sprachen.
Dies macht es also wahrscheinlich, dass Anaximander und mit ihm
vermuthlich auch Anaximenes die Leute waren, die die Theorie
des „Entstehens und Vergehens", des Seins und Nichtseins ver-
traten, ohne dass damit gesagt werden soll, dass diese M nner
allein diese Philosophie lehrten und dass nicht auch noch andere
Leute ihrer Partei angeh rten. Die folgenden Thatsachen und Er-
w gungen m ssen uns in der Vermuthung befestigen, dass die
Milesier die Lehre von einer Vern ich tung der Dinge pnd vom
Nichtsein vertraten. Erstens, wir wissen weiter von keiner
Philosophie vor Xenophanes und Heraklit, die sich mit der Frage
nach dein Urspr nge und dem Schicksale der Welt befasste, als
die Schule von Milet. Pythagoras scheint sich nach Allem, was
uns von ihm berichtet wird, nur mit sittlichen Fragen besch ftigt
zu haben. Auch die ltesten Sch ler und Anh nger des Pythago-
ras scheinen sich auf praktische und sociale Fragen beschr nkt zu
haben. Die Kosmogonie hat wahrscheinlich erst unter Philolaus
eine Ber cksichtigung gefunden in dein Orden der Pythagor er.
Zweitens, es ist nicht m glich, diese Anschauung den „gew hn-
lichen Leuten" beizulegen. Kein Laie kann im sechsten Jahr-
hundert vor Christi Geburt eine solche Theorie vertreten haben,
wie sie uns im zweiten Theile des Gedichtes des Parmenides ge-
schildert wird. Der gew hnliche Mann philosophirte damals so
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wenig wie heute. Der Ausdruck in Parmenides deutet
an, dass dies sich nicht auf Privatmeinungen der gewöhnlichen Leute
bezieht, sondern, dass es eine Theorie ist, die öffentlich von hervor-
ragenden Leuten aufgestellt und vertheidigt ist. Drit tens, Parme-
nides versucht es, zwei philosophische Anschauungen zu widerlegen.
Die eine ist die des Mannes, der in Ephesus in Kleinasien wohnte.
Ist es nicht wahrscheinlich, dass die andere den Leuten angehörte,
die in der Nachbarstadt von Ephesus, nämlich in Milet, eine wissen-
schaftliiche Schule errichtet hatten? Wenn Parmenides Heraklit
kannte, muss er dann nicht auch . die Milesier gekannt haben?
Viertens, Aristoteles sowohl als alle anderen Geschichtsschreiber
sehen die Philosophie von Anaximander bis auf Demokritus als
eine ununterbrochene Entwicklung derselben philosophischen Fragen
und Ideen an. Heraklit giebt uns zu verstehen, dass er zum ersten
Male solch eine Philosophie von der Einheit und Unvergänglichkeit
der Welt ausgesprochen hat. Also müssen seine Vorgänger, näm-
lich die Mileser, noch an die Vergänglichkeit der Dinge geglaubt
haben. Fünftens , Melissus schreibt ausdrücklich den „Physikern"
( ) die Anschauung zu, dass die Dinge aus dem Nichts
„ents tehen" und wieder ins Nichts „verschwinden". Und
nach Aristoteles und Simplicius sind die „eigentlichen und ur-
sprünglichen Physiker" die Männer von Milet, nämlich in erster
Linie Anaximander und Anaximenes. Sechstens, alle Doxo-
graphen von Aristoteles an stimmen darin überein,, dass die Männer
von Milet die Philosophie lehrten, dass die Dinge „entstehen" und
wieder „vergehen" und dass sie „aus" einer gewissen Urquelle
„kommen" und dahin wieder „zurückkehren".

(Schluss im nächsten Heft»)
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